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Auf Käuferseite ergeben sich 

beim Unternehmenskauf oft 

schwerwiegende Unsicher-

heiten. Grundsätzlich wird 

versucht, diese Risiken durch 

die Vornahme eingehender 

Due-Diligence-Prüfungen ab-

zufedern. Da jedoch nicht 

jeder komplexe Sachverhalt 

vorhersehbar ist – und oft-

malig auch nicht quantifizier-

bar – spielen Bilanzgarantien 

bei Beteiligungs-/Unter-

nehmenskäufen eine wichti-

ge Rolle.  

 

Definition einer Bilanzgaran-

tie 

Unter Bilanzgarantie wird die 

Zusicherung aller oder einzel-

ner wichtiger Bilanzzahlen in 

einem Unternehmenskauf-

vertrag verstanden.  

Dabei erstreckt sich die Zusi-

cherung oft über die Bilanz 

hinaus auf die Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie den 

Anhang.  

Bilanzgarantien können Ei-

genschaftszusicherungen im 

Rahmen des Gewährleis-

tungsrechts sowie als echte 

und unechte Garantien aus-

gestaltet werden. Diese Aus-

gestaltung hat naturgemäß 

erheblich Auswirkungen auf 

die damit verbundenen 

Rechtsfolgen und die Besi-

cherungssituation. 

Meist bezieht sich die Bilanz-

garantie auf einen Jahresab-

schluss zu einem in der Ver-

gangenheit liegenden Stich-

tag. Aus diesem Grund ist – 

insbesondere bei länger zu-

rückliegenden Abschluss-

stichtagen – die Erstellung 

einer aktuellen Zwischenbi-

lanz zweckmäßig. Dabei 

kann die Bilanzgarantie auch 

auf die Zwischenbilanz ab-

stellen. 

Je nach Reichweite des 

Schutzes einer solchen Bi-

lanzgarantie unterscheidet 

man zwischen objektiver 

Garantie der Richtigkeit und 

subjektiver Garantie der 

Richtigkeit. 

 

Objektive Garantie der Rich-

tigkeit 

In einer solchen Garantie 

muss der Verkäufer für jegli-

chen Minderwert einstehen, 

der sich im Vergleich zum 

Bilanzansatz ergibt.  

Ergibt sich zum Beispiel, 

dass die Forderungen aus 

Lieferung und Leistung zwar 

ordnungsgemäß bewertet 

aber nicht zur Gänze reali-

siert werden können, muss 

der Verkäufer die Differenz 

zwischen bilanzierter Forde-

rung und tatsächlich ein-

bringlicher Forderung auf-

bringen. 

 

Subjektive Garantie der Rich-

tigkeit 

Diese stellt den Regelfall dar. 

Das Risiko des objektiv un-

richtigen Jahresabschlusses 

verbleibt in diesem Fall beim 

Käufer, sofern nicht Ver-

schulden des Verkäufers 

oder Hilfsperson bei Aufstel-

lung des Jahresabschlusses 

vorliegt. Im Rahmen der sub-

jektiven Richtigkeit verpflich-

tet sich der Verkäufer dazu, 

dass die Erstellung des Jah-

resabschlusses nach den 

gesetzlichen Vorschriften in 

Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Buchführung und Bilan-

zierung erfolgte und der Jah-

resabschluss einen mög-

lichst genauen Überblick 

über Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage vermittelt. 

 

Für den Käufer bietet diese 

Garantie nur eine gewisse 

Absicherung. Zu einem sind 

nach dem Bilanzstichtag 

verursachte Risiken nicht in 

die Bilanz des betreffenden 

Jahres aufzunehmen, zum 

anderen sind auch vor dem 

Bilanzstichtag entstandene 

Risiken nicht dargestellt, 

wenn sie erst nach der Auf-

stellung der Bilanz erkennbar 

waren. 

Sollten im Rahmen eines 

Unternehmenskaufes stille 

Reserven im Kaufpreis be-

rücksichtigt werden und die-

se aber (wie sich danach 

herausstellt) nicht in dieser 
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Höhe vorhanden sein, so 

kann dies durch eine Bilanz-

garantie regelmäßig nicht 

abgesichert werden. Dassel-

be gilt für entgeltlich erwor-

bene immaterielle Gegentän-

de des Anlagenvermögens, 

da diese in die Bilanz nicht 

aufgenommen werden kön-

nen.  

 

Steuergarantien 

Grundsätzlich ist für Steuerri-

siken im Jahresabschluss 

durch Bildung von Steuer-

rückstellungen vorzusorgen. 

Steuerliche Risiken sind so-

mit im Jahresabschluss abzu-

bilden und grundsätzlich 

einer Absicherung durch Bi-

lanzgarantie zugänglich. 

Bei Unternehmenskäufen 

wird jedoch das Steuerrisiko 

aus der Bilanzgarantie her-

ausgelöst und spezielle Re-

gelungen getroffen. Oftmalig 

werden die Risiken, die den 

Zeitraum vor dem Closing 

zuzurechnen sind, auf den 

Verkäufer übergewälzt. 

Zumeist enthält die Steuer-

klausel die Zusicherung, 

dass die Gesellschaft bis 

zum Übergangsstichtag alle 

Erklärungen und Meldungen 

zeitgerecht erstellt und/oder 

eingereicht sowie alle Abga-

ben rechtzeitig entrichtet hat. 

In solchen speziellen Klau-

seln erfolgt meistens auch 

eine klare Umschreibung, 

welche Steuern und sonsti-

gen Abgaben davon erfasst 

sind. 

 

Eigenkapitalgarantie 

Die Eigenkapitalgarantie 

sichert eine bestimmte Höhe 

des Eigenkapitals zum Clo-

sing zu. Die Ausgangsbasis 

für den vorläufigen Kaufpreis 

ist regelmäßig das Eigenkapi-

tal gemäß dem letzten vorlie-

genden Jahresabschluss bei 

Abschluss des Kaufvertra-

ges. Die Feststellung über 

die Höhe des Eigenkapitals 

zum Zeitpunkt des Closings 

erfolgt durch eine eigens 

erstellte Stichtagsbilanz. Es 

wird hier vereinbart, dass bei 

Über- bzw Unterschreitung 

des im letzten Jahresab-

schluss ausgewiesenen ver-

traglich festgelegten Eigen-

kapitals der Kaufpreis ent-

sprechend anzupassen ist.  

Eine Eigenkapitalgarantie 

bietet für den Käufer eine 

hohe Absicherung. Diesem 

ist es möglich, dass die Er-

stellung der Stichtagsbilanz 

nach dem Closing und somit 

zu einem Zeitpunkt erfolgt, in 

dem der Erwerber bereits 

über das Unternehmen verfü-

gen kann. Damit ergibt sich 

für den Käufer die Möglich-

keit, alle Bilanzansätze noch 

einmal kritisch zu überprüfen 

und bei Bedarf kaufpreiswirk-

sam zu korrigieren. Eine 

Grenze findet eine derartige 

Vorgangsweise durch eine 

Vereinbarung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsstetig-

keit bei der Erstellung der 

Stichtagsbilanz im Vergleich 

zu den bisher erstellten Jah-

resabschlüssen.  

Die Garantie kann (im Sinne 

des Verkäufers) festhalten, 

dass die Geschäftstätigkeit 

des zu erwerbenden Unter-

nehmens zwischen Signing 

und Closing im Rahmen des 

gewerblichen Geschäfts-

gangs mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns 

geführt wird. Es kann auch 

vereinbart werden, dass die 

Geschäfte im Wesentlichen 

in Übereinstimmung mit der 

bisherigen Praxis betrieben 

werden. Somit werden Trans-

aktionen (wie beispielsweise 

Sale and Lease-Back -

Geschäfte), soweit diese 

über den normalen Ge-

schäftsbetrieb hinausgehen, 

hintangestellt. 

 

Working-Capital-Garantie 

Verbreitet sind Garantien, 

welche sich am sogenannten 

Working-Capital des Zielun-

ternehmens orientieren. Die 

Ursache derartiger Garantien 

liegt in der Verwendung des 

cash-free/debt-free Verfah-

rens für den Zweck der Kauf-

preisfestsetzung. Ausgangs-

basis für den Kaufpreis ist 

dabei der Wert des unver-

schuldeten Unternehmens 

(cash-free/debt-free). Dieser 

wird regelmäßig durch eine 

Unternehmensbewertung 

nach der Discount und Cash-

Flow Methode ermittelt. Die 

Überleitung vom Enterprise-

Value zum effektiv zu zahlen-

den Kaufpreis erfolgt durch 

Abzug der Nettoschulden, 

das heißt des Saldos aus 

Schulden und liquiden Mit-

teln zu einem definierten 

Stichtag. 

 

Gewährleistungsansprüche 

Gewährleistung ist die ver-

schuldensunabhängige Haf-

tung des Schuldners für 

Mängel, die seine Leistung 

bei der Erbringung aufweist. 

Bei Asset- und Share-deals 

kommt es darauf auf, wie die 

Leistung vertraglich be-

stimmt war, um den Mangel 

festzustellen. Grundsätzlich 

stellt ein Mangel die Abwei-

chung des tatsächlich Geleis-

teten vom vertraglich Ge-

schuldeten dar.  

Die gewöhnlich vorausge-

setzten  Eigenschaften 

(beispielsweise Betriebsanla-

gengenehmigung oder die 

Verkäuflichkeit der Waren) 

werden auf jeden Fall Ver-

tragsinhalt und hat der Ver-

käufer dafür Gewähr zu leis-

ten. 

Dies gilt auch, wenn der Ve-

räußerer dem Käufer eine 

Der Autor: 
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bestimmte Ertragsfähigkeit 

des Unternehmens auf Basis 

einer Überschlagsrechnung 

zugesichert hat. Insbesonde-

re können Bilanzklauseln in 

Veräußerungsverträgen eine 

gewährleistungsrechtl ich 

relevante Sicherungseigen-

schaft darstellen. 

Werden Jahresabschlüsse 

den Vertragsverhandlungen 

zugrunde gelegt und diese 

als Berechnung des Kauf-

preises herangezogen, so 

werden diese Unterlagen 

(zumindest konkludent) Ver-

tragsinhalt. Der Veräußerer 

hat für die Richtigkeit der 

Bilanzen, Gewinn- und Ver-

lustrechnung, einzustehen. 

Im Fall des Unternehmens-

kaufes findet regelmäßig der 

Gewährleistungsbehelf der 

Preisminderung Anwendung, 

da eine Wandlung bei der 

bereicherungsrechtlichen 

Rückabwicklung problema-

tisch sein kann. Der Erwerber 

hat mittlerweile im Unterneh-

men gewirtschaftet und die-

ses befindet sich dadurch in 

einer anderen wirtschaftlichen 

Situation als zum Zeitpunkt 

des Verkaufs bzw hat sich die 

Tätigkeit des Unternehmens 

geändert. Zudem könnte für 

den Veräußerer eine Rückab-

wicklung unzumutbar werden, 

weil der Erwerber auch Kon-

kurrent des Verkäufers ist, 

nunmehr umfangreiches Wis-

sen über das Unternehmen 

hat und sich dadurch bereits 

Vorteile verschafft hat. 

§ 22 Stmk GVG 

Begriffsbestimmung 

(1) Als Ausländerinnen/

Ausländer gelten: 

1. natürliche Per-

sonen, die nicht 

die österreichische 

Staatsbürgerschat 

besitzen, 

2. juristische Per-

sonen und Person-

engesellschaften 

des Unternehm-

ensrechtes, die 

ihren Sitz im 

Ausland haben, 

3. Kapitalgesellsch-

aften des Unter-

nehmensechtes 

und Personen-

gesellschaften des 

Unternehmensrec

htes mit dem Sitz 

im Inland, an 

denen ausschließ-

lich oder über-

wiegend Ausländer

-innen/Ausländer 

gem. Z 1 oder 2 

beteiligt sind. 

   I NF O BO X  

Liegenschaftsrecht 

Liegenschaftserwerb in Österreich durch Ausländer 

Liegenschaftsübertragungen 

in Österreich bedürfen zu 

ihrer Gültigkeit nicht nur ei-

nes zivilrechtlichen Vertra-

ges, sondern oftmals auch 

einer sogenannten “grund-

verkehrsbehördlichen“ Ge-

nehmigung. Es entscheidet 

also zusätzlich eine  

Verwaltungsbehörde(“Grund-

verkehrsbehörde/Grund -

verkehrskommission“), ob 

eine Liegenschaftsübertra-

gung zulässig ist bzw unter 

welchen Auflagen sie erfol-

gen muss.  

Grundverkehrsrecht ist Lan-

dessache. In jedem Bundes-

land Österreichs existiert ein 

eigenes Grundverkehrsge-

setz, in der Steiermark etwa 

das Steirische Grundver-

kehrsgesetz (Stmk LGBl 

134/1997 idgF) oder in Wien 

das Wiener Ausländergrund-

erwerbsgesetz (Wr LGBl 

11/1998 idgF). Die einzel-

nen Landesgesetze weichen 

teilweise erheblich voneinan-

der ab. 

Verschiedene Arten grund-

verkehrsbehördlicher Geneh-

migungen 

Generell unterteilt man drei 

Arten der Regulation im Lie-

genschaftsverkehr: Den so-

genannten “grünen Grund-

verkehr“ (betrifft die Bewilli-

gungspflicht von Übertragung 

von land- und forstwirtschaft-

lichen Liegenschaften), den 

“grauen Grundverkehr“ (bet-

rifft Übertragungen von Bau-

grundstücken, Baurechten 

udgl) bzw den “blauen 

Grundverkehr“ (betrifft haupt

-sächlich “Ferien-wohn-sitze“ 

bzw den Verkehr mit Seeflä-

chen).  

 

Ausländer  

Sämtliche Grundverkehrsge-

setze differenzieren danach, 

ob der Liegenschaftserwerb 

durch einen Österreicher 

oder durch einen Nicht-

Österreicher erfolgt. Die letz-

te Gruppe wiederum unter-

teilt sich in EU-Ausländer bzw 

Ausländer aus Drittstaaten.  

Bei sogenannten “natürli-

chen Personen“ erfolgt die 

Qualifikation als In- oder Aus-

länder regelmäßig nach der 

Staatsbürgerschaft der be-

troffenen Person.  

Bei juristischen Personen ist 

meist ausschlaggebend, wo 

diese ihren satzungsmäßigen 

Sitz hat. Nach dem Wiener 

Ausländergrunderwerbsgesetz 

werden als Ausländer jedoch 

auch juristische Personen bzw 

rechtsfähige Personengesell-

schaften angesehen, die zwar 

ihren satzungsmäßigen Sitz im 

Inland (Österreich) haben, an 

denen jedoch Ausländer als 

Gesellschafter überwiegend 

beteiligt sind. Eine derartige 

Bestimmung findet sich auch 

im Steiermärkischen Grund-

verkehrsgesetz (§ 22 Stmk 

GVG). Mitunter wird bei der 

Ausländereigenschaft auch 

darauf abgestellt, ob die 

“geschäftsführenden Organe“ 

mindestens zur Hälfte auslän-

dische Staatsangehörige sind 

(zB § 2 Blg GVG).  

 

Gleichstellung von EU-

Ausländern 

Ausländer in Ausübung der im 

EG-Vertrag oder im EWR-

Abkommen vorgesehenen 

Rechte sind nach allen Lan-

des-Grundverkehrsgesetzen 

I n lä nd ern / Ös te r re i c h e rn 

gleichgestellt. Natürliche Per-

sonen, die die etwa die Staats-

angehörigkeit eines EU-, oder 
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Die Autorin: 

EWR-Staates besitzen benöti-

gen für den Erwerb von Lie-

genschaften daher keine 

zusätzlichen Bewilligungen, 

jedoch können sie auch nur 

zu den Bedingungen erwer-

ben, wie ein Österreicher. 

 

Grunderwerb durch Drittstaa-

tenangehörige 

Nicht-EU-Angehörige müssen 

– um rechtmäßig Eigentümer 

einer Liegenschaft in Öster-

reich zu werden – folgende 

Verträge regelmäßig geson-

dert grundverkehrsbehörd-

lich genehmigen lassen: 

 Verträge über den 

Erwerb von Eigentum 

an Grundstücken oder 

Bauwerken im Sinne 

des § 435 ABGB (also 

Bauwerke, die auf 

fremdem Grund in der 

Absicht aufgeführt 

sind, dass sie nicht 

stets darauf bleiben 

sollen, sofern sie 

nicht Zugehör eines 

Baurechtes sind); 

 Verträge über den 

Erwerb von Eigentum 

an einem Baurecht im 

Sinne des Baurechts-

gesetzes; 

 Verträge über den 

Erwerb von Fruchtnie-

ßungsrechten/Wohn-

ungsrechten; 

 in manchen Bundes-

ländern (Kärnten, 

Salzburg, Tirol und 

Vorarlberg) Verträge 

über den Erwerb von 

Beteiligungen an Ge-

se l lsc haf te n  m i t 

Grundvermögen (“Sha

-re deals“); 

 Verträge über Pfand-

rechte an Grundstü-

cken oder Bauwerken 

im Sinne des § 435 

ABGB, sofern Gläubi-

ger nicht ein Kreditin-

stitut oder Versiche-

rungsunternehmen 

ist. 

Die einzelnen Landesgesetze 

sehen Ausnahmen von der 

Bewilligungspflicht vor. In 

Wien etwa muss der Erwerb 

von Objekten, an denen Woh-

nungseigentum begründet 

werden kann, durch eine 

Eigentümerpartnerschaft     

(§ 13 WEG 2002) nicht be-

willigt werden, wenn ein Part-

ner der Eigentümerpartner-

schaft die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzt. 

 

Wann wird die Bewilligung 

erteilt? 

Die Bedingungen, unter de-

nen eine grundverkehrsbe-

hördliche Bewilligung zu er-

teilen ist, richtet sich nach 

den jeweiligen Landesgeset-

zen. 

Die grundverkehrsbehördli-

che Genehmigung eines Lie-

genschaftserwerbes durch 

einen Nicht EU-Bürgers wird 

etwa nach dem Wiener Aus-

ländergrunderwerbsgesetz 

von der Behörde dann erteilt, 

wenn am Zustandekommen 

des Rechtsgeschäftes ein 

volkswirtschaftliches oder 

soziales Interesse besteht, 

oder wenn nachgewiesen 

wird, dass das Grundstück, 

auf welches sich das Rechts-

geschäft bezieht, ausschließ-

lich zur besseren Nutzung 

eines anderen Grundstückes 

dienen soll und im Vergleich 

zu diesem nur von geringem 

Ausmaß ist. Andernfalls 

(wenn andere öffentliche 

Interessen entgegenstehen, 

insbesondere solche militäri-

scher oder sicherheitspolizei-

licher Natur) ist die Genehmi-

gung zu versagen. Die Behör-

de holt in Wien als Entschei-

dungsrundlage regelmäßig 

Stellungnahmen der Wirt-

schaftskammer Wien, der 

Kammer für Arbeiter und An-

gestellte für Wien bzw der 

Wiener Landwirtschaftskam-

mer ein.  

Gemäß § 4 Abs 1 des Wiener 

Ausländergrunderwerbsgeset-

zes, aber auch nach anderen 

Landesgesetzen, ist der Er-

werb des Eigentums an einem 

Grundstück insbesondere 

dann zu bewilligen, wenn am 

Zustandekommen des Rechts-

geschäftes ein volkswirt-

schaftliches Interesse nachge-

wiesen wird. Nach der Judika-

tur des Verwaltungsgerichts-

hofes führt ein allfälliges Be-

stehen eines volkswirtschaftli-

chen Interesses an der Tätig-

keit des Erwerbers im Inland, 

noch nicht zwangsläufig dazu, 

dass die betreffende Person 

einen Rechtsanspruch darauf 

hat, für Wohnzwecke ein Ei-

genheim zu erwerben, da das 

Wohnbedürfnis auch anders 

gedeckt werden kann, als 

durch den Erwerb eines Eigen-

heims. Ein volkswirtschaftli-

ches Interesse am Erwerb 

eines Grundstücks im Zusam-

menhang mit einer im volks-

wirtschaftlichen Interesse 

liegenden Tätigkeit hat viel-

mehr zur Voraussetzung, dass 

diese Tätigkeit auf dem betref-

fenden Grundstück entfaltet 

wird (VwGH 24.05.1989, 

89/02/0023). Ein volkswirt-

schaftliches Interesse ist nach 

der Rechtsprechung weiters 

dann gegeben, wenn das Er-

werbsobjekt der Ansiedelung 

oder Erweiterung eines Betrie-

bes dienen soll, oder durch 

den Erwerb ein bestehender 

Betrieb erhalten werden soll. 

Ein soziales Interesse liegt 

beispielsweise dann vor, wenn 

das Erwerbsobjekt der Befrie-

digung des persönlichen 

Wohnbedürfnisses des Erwer-

bers dienen soll. Darunter fällt 

auch eine Schenkung von 

einem nahen Angehörigen als 

Vorwegnahme der letztwilligen 
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Verfügung zur Schaffung 

einer Wohnmöglichkeit für 

den Erwerber.  

Auch kulturelle Interessen 

können fallweise einen Lie-

genschaftserwerb rechtferti-

gen (zB § 28 Stmk Grundver-

kehrsgesetz). Ein kulturelles 

Interesse besteht, wenn der 

potenzielle Käufer einen kul-

turellen Nutzen für das Land 

bringt, etwa weil er Künstler 

oder Universitätsprofessor 

ist. 

 

Verfahren 

Der Erhalt einer grundver-

kehrsbehördlichen Bewilli-

gung, die ein Bescheid ist, ist 

antragsbedürftig. 

Der Behörde müssen Urkun-

den zum Nachweis der erfor-

derlichen Voraussetzungen 

vorgelegt werden. Manchmal 

hat der Antragsteller auch 

förmliche Erklärungen ab-

zugeben (etwa die Bekannt-

gabe des Verwendungszwe-

ckes der Liegenschaft oder 

aber auch die Erklärung, auf 

der Liegenschaft eine Land-

wirtschaft zu führen; soge-

nanntes “Erklärungsverf -

ahren“). 

Die Gebühren für das Bewilli-

gungsverfahren sind relativ 

gering. In Wien zB beträgt die 

Verwaltungsabgabe für die 

Bewilligung des Erwerbes 

von Eigentum EUR 76,30 pro 

antragstellender Person.  

Fristen bzw Termine für die 

Antragstellung gibt es grund-

sätzliche keine. Der positive 

Grundverkehrsbescheid (oder 

auch eine behördliche Bestäti-

gung, dass ein Vertrag nicht 

der Genehmigungspflicht un-

terliegt; “Negativbescheini 

gung“) müssen lediglich vorlie-

gen, bevor der Grundbuchsan-

trag gestellt wird. Eine Grund-

buchseintragung ohne Nach-

weis der grundverkehrsbe-

hördlichen Genehmigung ist 

nicht zulässig. Versehentliche 

Eintragungen können von 

Amts wegen gelöscht werden. 

Wir beraten Sie gerne. 

 

 

 

  

§ 7 Abs 1 Z 1 lit c) GrEStG 

Ein Erwerb unter Lebenden 

durch den in § 26a Abs 1 Z 

1 des Gerichtsgebühr-

engesetzes, BGBl Nr 

5 0 1 / 1 9 8 4  i n  d e r 

g e l t e n d e n  F a s s u n g , 

angeführten Personen gilt 

als unentgeltlich. 

   I NF O BO X  

Familienrecht 

Steuerliche Behandlungen von Grundstücksübertragungen  im 

Zuge von Ehescheidungen 

Aufteilung ehelichen Geb-

rauchsvermögens  

Eheliches Gebrauchsvermö-

gen – darunter können 

grundsätzlich auch Liegen-

schaften fallen – ist nach 

den Regeln des Ehegesetzes 

nach einer Ehescheidung 

zwischen den Ehegatten auf-

zuteilen, sofern es während 

aufrechter Ehe erworben 

wurde (§ 81 Abs 1 EheG). Ein 

Antrag auf Aufteilung ist bei 

sonstigem Verlust dieses 

Rechtes innerhalb einer Frist 

von einem Jahr ab Rechts-

kraft der Scheidung bei Ge-

richt einzubringen (§ 95 

EheG). Die Aufteilung ist vom 

Gericht nach Billigkeit vorzu-

nehmen. Nach dem soge-

nannten “Beitragsgedanken“ 

hat der Richter bei der Auftei-

lung auf den Umfang des 

Beitrages jedes Ehegatten 

zur Anschaffung des Vermö-

gens Bedacht zu nehmen, 

aber auch auf das Wohl der 

ehelichen Kinder. 

Nach der Rechtsprechung ist 

grundsätzlich eine Naturaltei-

lung vorzunehmen. Das 

heißt, der Richter teilt einzel-

ne Werte, zB Liegenschaften, 

als Ganzes zu. In der Praxis 

kommt es häufig vor, dass 

ein Vermögenswert einem 

Ehegatten zur Gänze zuge-

wiesen und dafür die Leis-

tung einer Ausgleichszahlung 

an den anderen Ehegatten 

aufgetragen wird (§ 94 

EheG). Wenn also zB Ehegat-

ten Hälfteeigentümer einer 

der Aufteilung unterliegen-

den Liegenschaft (Haus, 

Wohnung) sind, kann der 

Richter - mit oder ohne kor-

respondierende Ausgleichs-

zahlung - anordnen, dass das 

Hälfteeigentum des einen 

Ehegatten im Zuge der Auftei-

lung auf den anderen übertra-

gen wird, sodass dieser in 

weiterer Folge Alleineigentü-

mer der Liegenschaft wird. 

Es kann daher im Zuge von 

Ehescheidungen zu gerichtlich 

angeordneten Liegenschafts-

übertragungen kommen. Auch 

im Rahmen einer einvernehm-

lichen Ehescheidung, in der 

die Aufteilung von ehelichem 

Vermögen zwingend in einem 

Scheidungsvergleich zu regeln 

ist, kann die Übertragung von 

Liegenschaften oder Anteilen 

an solchen vereinbart werden.  

All diese Liegenschaftsüber-

tragungen haben auch abga-

benrechtliche Folgen, die be-

achtet werden müssen.   

https://rdb.manz.at/document/ris.n.NOR12024836?execution=e1s1
https://rdb.manz.at/document/ris.n.NOR12024836?execution=e1s1
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Immobilienertragsteuer - 

ImmoESt 

Seit 01.04.2012 werden 

private Grundstücksveräuße-

rungen gem § 30 EStG 

(Einkommensteuergesetz) 

einer umfassenden Besteue-

rung unterworfen (sogenann-

te Immobilienertragsteuer, 

kurz Immo-ESt). 

Mit Wirkung ab 01.01.2016 

beträgt der Steuersatz für 

private Grundstücksveräuße-

rungen proportional 30 % der 

Bemessungsgrundlage. Die 

Bemessungsgrundlage ergibt 

sich aus dem Veräußerungs-

erlös abzüglich der Anschaf-

fungs- oder Herstellungskos-

ten. Dient eine Liegenschaft 

der “Einkünfteerzielung“, 

können weitere Adaptierun-

gen der Steuerbemessungs-

grundlage notwendig sein   

(§ 30 Abs 3 EStG). Bei soge-

nannten “Altgrundstück-

en“ (§ 30 Abs 4 EStG) wer-

den, wenn die Form einer 

pauschalen Einkünfteermitt-

lung gewählt wird, die An-

schaffungskosten mit 86 % 

des Erlöses angesetzt (oder 

40 % bei Grundstücken, die 

nach dem 31.12.1987 und 

nach dem letzten entgeltli-

chen Erwerb so umgewidmet 

wurden, dass eine Bebauung 

möglich ist). 

 

Einkommensteuerliche Ein-

ordnung der ehelichen Auf-

teilung 

Werden im Rahmen eines 

ehelichen Aufteilungsverfah-

rens Liegenschaften übertra-

gen, ist ertragsteuerlich von 

einer sogenannten “Natur-

alteilung“ auszugehen. Diese 

zieht die Rechtsfolgen einer 

“unentgeltlichen Übertra-

gung“ iSd EStG nach sich. 

Dies deshalb, weil der Über-

tragende nicht “verkauft“ 

und der Übernehmende nicht 

“anschafft“, sondern eben 

nur “aufgeteilt“ wird und 

zwar auch dann, wenn zur 

Erzielung einer Aufteilung 

eine Ausgleichszahlung iSd  

§ 94 EheG geleistet werden 

muss. Die Liegenschafts-

übertragung löst daher 

grundsätzlich keine Immobi-

lienertragsteuer aus (siehe 

B M F - G r u n d s t ü c k s - I n f o 

010203/0151-VI/6/2014, 

Punkt 1.2.1.; vgl auch VwGH 

23.04.1998, 95/15/0191 

mwN). Nur dann, wenn bei 

der Aufteilung Liegenschaf-

ten gegen nicht der eheli-

chen Aufteilungsmasse zuge-

hörige Vermögensgegenstän-

de getauscht werden (zB im 

Rahmen eines umfassenden 

Scheidungsvergleiches), liegt 

eine einkommenssteuerrele-

vante “Veräußerung“ vor. 

 

Grunderwerbsteuer 

Liegenschaftsübertragungen 

im Rahmen der scheidungs-

bedingten Aufteilung fallen 

unter § 1 Abs 1 Z 1 GrEStG 

(Grunderwerbsteuergesetz). 

Der übernehmenden Ex-

Ehegatte hat daher Grunder-

werbsteuer zu leisten. 

Der Scheidungsvergleich 

oder das Urteil über die Auf-

teilung sind beim Finanzamt 

anzuzeigen. Die grundbü-

cherliche Durchführung der 

Eigentumsübertragung laut 

Scheidungsvergleich bzw 

Aufteilungsurteil kann erst 

erfolgen, wenn die Finanzbe-

hörden den Vorgang als steu-

erlich unbedenklich erklärt 

haben bzw im Rahmen der 

sogenannten Selbstberech-

nung dem Grundbuch der 

Nachweis erbracht wird, dass 

die volle Grunderwerbsteuer 

bezahlt ist.  

Zur Höhe der Grunder-

werbsteuer ist festzuhalten: 

§ 7 Abs 1 Z 1 lit c GrEStG 

verweist auf den in § 26a 

Abs 1 Z 1 GGG (Gerichtsge-

bührengesetz) genannten 

Personenkreis und normiert 

Erwerbe unter Lebenden 

durch den dort genannten 

P e r s o n e n k r e i s  a l s 

“unentgeltlich“. Ein Fall des   

§ 26a Abs 1 Z 1 GGG sind 

auch Liegenschaftsübertra-

gungen im Zusammenhang 

der Auflösung einer Ehe, da-

her gelten auch diese Übertra-

gungsvorgänge als unentgelt-

lich iSv § 7 Abs 1 Z 1 lit c 

GrEStG. Derartige Vorgänge 

unterliegen dem sogenannten 

“Stufentarif“. 

Der Steuersatz nach diesem 

Stufentarif beträgt für die ers-

ten EUR 250.000,00 0,5 % 

des Grundstückswertes, für 

die nächsten EUR 150.000,00 

2 % und darüber hinaus      

3,5 %. 

Steuerbemessungsgrundlage 

ist der sogenannte “Grund-

stückswert“. Dieser ist unab-

hängig von allfälligen Gegen-

leistungen, insbesondere auch 

von der Höhe einer nach § 94 

EheG zu leistenden Aus-

gleichszahlung. 

Wird allerdings der Auftei-

lungsanspruch nicht innerhalb 

der Frist von einem Jahr ab 

Rechtskraft der Scheidung (§ 

95 EheG) geltend gemacht 

bzw erfolgt eine Grundstücks-

übertragung nach Ablauf der 

Frist, ist die Übertragung als 

“außerhalb des Familienver-

bands“ zu werten. Die Bemes-

sungsgrundlage ist daher in 

diesem Fall - soweit der Er-

werb nicht gem § 7 Abs 1 Z 1 

lit a GrEStG als unentgeltlich 

oder teilentgeltlich gilt - die 

Gegenleistung, mindestens 

der Grundstückswert. Der 

Steuertarif für den entgeltli-

chen Teil beträgt 3,5 %. 

Fazit 

Eheliche Aufteilungen von 

Liegenschaften ziehen Abga-

benfolgen nach sich, die 

schon im Vorfeld mitbedacht 

werden sollten. Regelmäßig 

https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
https://rdb.manz.at/document/ris.n.NOR12024836?execution=e1s1
https://rdb.manz.at/document/ris.n.NOR12024836?execution=e1s1
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LItaxlex20170202?execution=e1s1&highlight=Grundst%C3%BCcks%C3%BCbertragungen+im+Zuge+einer+Ehescheidung
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fällt nur Grunderwerbsteuer 

an und keine Immobiliener-

tragsteuer. Für Übertragun-

gen von Liegenschaften nach 

mehr als einem Jahr nach 

Rechtskraft der Eheschei-

dung wird – wenn zu diesem 

Zeitpunkt kein gerichtliches 

Aufteilungsverfahren anhän-

gig ist – regelmäßig eine 

höhere Grunderwerbsteuer 

anfallen, da dann eine nicht 

mehr steuerlich privilegierte 

Übertragung “außerhalb des 

Familienverbands“ vorliegt. 

Dies ist aber immer im Einzel-

fall zu prüfen. 

Wir beraten Sie gerne. 

 

Eine Liegenschaft kann in 

Form eines sogenannten 

“Asset Deals“ oder eines 

“Share Deals“ erworben wer-

den. Die Wahl der Erwerbs-

form ist von mehreren Fakto-

ren abhängig und bieten 

beide Arten aus rechtlicher 

und steuerlicher Sicht jeweils 

sowohl Vor- als auch Nachtei-

le. Einige Rahmenbedingun-

gen, die im konkreten Einzel-

fall entscheidend sein kön-

nen, sollen nachfolgend dar-

gestellt werden: 

Begriff: Asset Deal 

Beim Liegenschaftserwerb in 

Form eines Asset Deals wird 

der Erwerber unmittelbarer 

zivilrechtlicher Eigentümer 

der Liegenschaft. Grundlage 

des Eigentumserwerbs ist 

idR ein auf den Immobiliener-

werb gerichteter Kaufvertrag. 

Die Übertragung der Liegen-

schaft erfolgt im Wege der 

Einzelrechtsnachfolge. Sollen 

neben der Liegenschaft auch 

weitere Vertragsverhältnisse 

übertragen werden, so erfor-

dert dies – außerhalb der ex 

lege Vertragsübernahmen 

(zB § 12 a MRG, § 3 AVRAG) 

– eine         Vertragsübernah-

me in Form einer 

“Dreiparteieneinigung“ (verbl

eibende Restpartei, aus-

scheidende Altpartei und 

eintretende Neupartei). 

Begriff: Share Deal 

Bei einem Share Deal wird 

der Erwerber nicht unmittel-

barer Eigentümer der Liegen-

schaft (= Asset Deal), son-

dern er erwirbt die Anteile an 

der Gesellschaft, in deren 

Eigentum die Liegenschaft 

steht. Durch den Erwerb des 

Eigentums an den Anteilen 

der “Liegenschaftsbesitzges-

ellschaft“ wird der Erwerber 

mittelbarer Eigentümer der 

Liegenschaft. Die Anteilsab-

tretung erfolgt – je nach Ge-

sellschaftsform der Zielge-

sellschaft (Kapital- oder Per-

sonengesellschaft) – auf 

Basis eines Abtretungsver-

trags bzw Beteiligungskauf-

vertrages. 

Zu beachten ist, dass mit 

den Anteilen an der Gesell-

schaft nicht nur die Liegen-

schaft, sondern ein lebendes 

Unternehmen mit allen Rech-

ten und Pflichten sowie allen 

sonstigen Vermögenswerten 

(zB Bankguthaben, Forderun-

gen, etc) und sonstigen Ver-

bindlichkeiten (zB offene 

Darlehen, Verbindlichkeiten 

gegenüber Lieferanten, etc) 

auf den Erwerber übertragen 

wird. Die Übertragung von 

Rechtsverhältnissen ist nicht 

notwendig, zumal sich der 

Vertragspartner nicht ändert. 

Eine umfassende Due-

Dilligence – insb die Prüfung 

sämtlicher liegenschaftsbe-

zogener Vertragsverhätlnisse 

– ist hier unerlässlich. 

Haftung/Gewährleistung 

Bei einem Asset Deal umfasst 

die Gewährleistung die Eigen-

schaften der direkt übertrage-

nen Liegenschaft. Beim Share 

Deal hingegen ist zu beach-

ten, dass primär die Eigen-

schaften der Gesellschaftsan-

teile bzw des damit übertrage-

nen Unternehmens und seiner 

Vermögenswerte von Relevanz 

sind (und nur mittelbar auch 

die Eigenschaften der im Be-

sitz der Gesellschaft befindli-

chen Liegenschaft). In der 

Rechtsprechung ist nicht ab-

schließend geklärt, ob ein 

Mangel der Liegenschaft auch 

als Mangel der Beteiligung 

aufzufassen ist. Für den Fall 

der Veräußerung aller Gesell-

schaftsanteile bzw bei aus-

drücklicher Zusicherung oder 

Garantie, wird die Haftung 

Verkäufers (auch) für Liegen-

schaftsmängel bejaht (OGH 6 

Ob 564/90). Bei der Vertrags-

erstellung empfiehlt sich je-

denfalls, eine klarstellende 

Regelung in den Kaufvertrag 

aufzunehmen, wonach jeder 

Mangel der Liegenschaft nach 

dem Willen der Vertragsteile 

auch als Mangel der Beteili-

gung aufzufassen ist. 

 

Eintragungsgebühr 

Im Falle eines Asset Deals ist 

das grundbücherliche Intabu-

lationsprinzip zu beachten, dh, 

der direkte Erwerb von Rech-

Liegenschaftsrecht 

Liegenschaftskauf: Asset Deal vs Share Deal 
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ten an Liegenschaften erfolgt 

im Regelfall sachenrechtlich 

durch die Eintragung in das 

Grundbuch (§ 431 ABGB). Es 

ist die gerichtliche Eintra-

gungsgebühr iHv 1,1 % des 

Kaufpreises zu entrichten. 

Im Falle eines Share Deals 

verändert sich durch den 

Erwerb der Anteile an der 

Projektgesellschaft nichts am 

Grundbuchstand; es ist somit 

keine Eintragungsgebühr zu 

entrichten. 

 

Grunderwerbsteuer 

Im Rahmen eines Asset 

Deals wird das direkte Eigen-

tumsrecht einer Liegenschaft 

auf den Erwerber übertragen. 

Der direkte Erwerb einer Lie-

genschaft unterliegt gem § 1 

Abs 1 Z 1 GrEStG der Grund-

erwerbsteuer iHv 3,5 % 

(Besonderheiten bestehen 

beim unentgeltlichen Erwerb 

aufgrund des Steuerstufenta-

rifs, vgl § 7 GrEStG). Bemes-

sungsgrundlage ist grund-

sätzlich der Wert der Gegen-

leistung (zB Kaufpreis ein-

schließlich allfälliger Umsatz-

steuer). 

Ein Share Deal kann auch im 

Bereich der Grunder-

werbsteuer Vorteile für die 

Vertragsparteien bringen. 

Dies sofern es gelingt,                

eine  sogenannte “Anteils-

vereinigung“ zu verhindern. 

Seit 01.01.2016 enthält das 

GrEStG neue Regelungen 

zum Tatbestand der Anteils-

vereinigung. Es ist nunmehr 

bereits ausreichend, wenn 

95 % der Anteile übertragen 

bzw von einem Erwerber 

allein gehalten werden. Der 

Zwerganteil zur Vermeidung 

einer Anteilsvereinigung 

muss somit zumindest 5,1 % 

betragen. Treuhändig gehal-

tene Gesellschaftsanteile 

sind bei der Berechnung der 

“95 % Grenze“ zu berück-

sichtigen. Im Falle einer An-

teilsvereinigung beträgt die 

GrESt-Pflicht 0,5 % des 

Grundstückswertes (§ 7 Abs 

1 Z 2 lit c GrEStG). 

Bei Share Deals ist – zumin-

dest derzeit – ein gewisses 

Steueroptimierungspotential 

durch mehrstöckige Struktu-

ren gegeben: Nach dem Ge-

setzeswortlaut ist für die 

Anteilsvereinigung – außer-

halb einer steuerlichen Un-

ternehmensgruppe – nur das 

unmittelbare Eigentum an 

den Gesellschaftsanteilen 

der Gesellschaft relevant, die 

Eigentümerin der Liegen-

schaft ist. Zwischengeschal-

tete Gesellschaften fungie-

ren hier als “Grunderwerb-

steuer-Blocker“). Ein Bei-

spiel: Eine Liegenschaft steht 

im Eigentum einer GmbH & 

Co KG, an deren Vermögen 

die Komplementär-GmbH mit 

6 % und der Kommanditist 

mit 94 % beteiligt ist. Bei 

einem Verkauf von 100 % 

der Gesellschaftsanteile an 

der Komplementär-GmbH 

sowie der gesamten Kom-

manditanteile an der GmbH 

& Co KG bleibt die Komple-

mentär-GmbH unverändert 

mit 6 % an der GmbH & Co 

KG beteiligt. Der Tatbestand 

des § 1 Abs 2a GrEStG wird 

in dieser Konstellation nicht 

verwirklicht.  

 

Grundverkehrsrecht 

Den Hauptanwendungsfall 

für Grunderwerbsgesetze 

betrifft den direkten Erwerb 

von Liegenschaften in Form 

eines Asset Deals. Auch Share 

Deals können jedoch in den 

Anwendungsbereich der 

Grundverkehrsgesetze fallen, 

wobei die Anknüpfungspunkte 

im Detail unterschiedlich gere-

gelt sind. Im Burgenland, in 

der Steiermark und in Wien 

unterliegen Share Deals kei-

ner Kontrolle. In den übrigen 

Bundesländern unterliegen 

Share Deals einer umfassen-

den (zB Niederösterreich) bzw 

eingeschränkten Prüfung (zB 

Kärnten). 

 

JOIN US! 

 

Obige Ausführungen zeigen, 

dass bei der Wahl der Form 

des Liegenschaftserwerbs 

eine Vielzahl von Faktoren 

ausschlaggebend sein kön-

nen. Dem Erwerb sollte eine 

Due-Diligence Prüfung voraus-

gehen, bei der insbesondere 

die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen und steuerlichen As-

pekte (Steueroptimierung!) 

der Transaktion im Detail ge-

prüft werden sollten. Um hier 

eine optimale Vertragsgestal-

tung und Abwicklung zu erzie-

len, empfiehlt sich die Inan-

spruchnahme anwaltlicher 

Beratung. Unsere Kanzlei be-

rät Sie gerne und übernimmt 

die Vornahme der Due-

Dilligence sowie die entspre-

chende Vertragserrichtung/-

gestaltung. Bei Bedarf sorgen 

wir durch die Beiziehung ver-

sierter Steuerberater für eine 

rasche, kompetente und fach-

übergreifende Unterstützung. 
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ist seit 2013 im Team 

der KAPP & PARTNER 
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Rangordnungen sind im 

Grundbuchsrecht als sog 

“Anmerkungen“, welche zur 

Ersichtl ichmachung be-

stimmter Umstände dienen, 

zu qualifizieren. Zweck der 

Anmerkung einer Rangord-

nung ist die vorläufige Absi-

cherung eines bücherlichen 

Ranges, um später in diesem 

Rang grundbücherliche Ein-

tragungen vornehmen zu 

können. Hintergrund der 

Rangordnungen ist der im 

Grundbuch herrschende 

Ranggrundsatz (Prioritäts-

grundsatz), wonach sich der 

Rang einer Eintragung nach 

dem Zeitpunkt des Einlan-

gens der Eingabe beim 

Grundbuchsgericht richtet. 

Antragsberechtigt hinsicht-

lich der Rangordnung einer 

beabsichtigten Eintragung ist 

der Liegenschaftseigentü-

mer. Bewilligt wird die An-

merkung der Rangordnung 

nur, wenn auch die Eintra-

gung des entsprechenden 

Rechtes möglich wäre. Die 

Dauer einer Rangordnung ist 

auf höchstens ein Jahr be-

schränkt (eine Ausnahme 

bildet lediglich die Rangord-

nung für die Einräumung von 

Wohnungseigentum gem      

§ 42 WEG 2002). 

Das Grundbuchsrecht kennt 

die Rangordnung für die be-

absichtigte Veräußerung 

einer Liegenschaft, die Rang-

ordnung für die beabsichtigte 

Verpfändung einer Liegen-

schaft, die Rangordnung für 

die beabsichtigte Abtretung 

einer Hypothekarforderung, 

die Rangordnung für die be-

absichtigte Löschung einer 

Hypothekarforderung sowie 

die Rangordnung für die 

(beabsichtigte) Einräumung 

von Wohnungseigentum gem 

§ 42 Abs 1 WEG 2002. In der 

Praxis werden vor allem die 

Rangordnung für die beab-

sichtigte Veräußerung und 

die Rangordnung für die be-

absichtige Verpfändung 

grundbücherlich beantragt. 

Die Rangordnung gem § 42 

Abs 1 WEG 2002 findet ihre 

Anwendung im Wohnungsei-

gentumsrecht. Die Rangord-

nungen für die beabsichtige 

Abtretung einer Hypothekar-

forderung und die Rangord-

nung für die beabsichtige 

Löschung einer Hypothekar-

forderung spielen eine ver-

nachlässigbare Rolle. Außer-

halb dieser ausdrücklich 

gesetzlich geregelten Fälle ist 

eine Anmerkung der Rang-

ordnung nicht möglich. 

Anmerkung der Rangordnung 

für die beabsichtigte Veräu-

ßerung (§ 53 GBG) 

In der Praxis spielt die Rang-

ordnung für die beabsichtigte 

Veräußerung die wichtigste 

Rolle und bietet vor allem 

den Vorteil, den Erwerber für 

die Dauer eines Jahres vor 

zwischenzeitigen Verfügun-

gen des Veräußerers (sei es 

vor einem nochmaligen Ver-

kauf oder einer Belastung) zu 

schützen. 

Die Rangordnung für die be-

absichtige Veräußerung kann 

hinsichtlich der gesamten 

Liegenschaft oder von Lie-

genschaftsanteilen beantragt 

werden. Die Anmerkung die-

ser Rangordnung findet sich 

im Eigentumsblatt (B-Blatt) 

der Liegenschaft. Weiters 

kann die Rangordnung für 

die beabsichtigte Veräuße-

rung hinsichtlich eines oder 

mehrerer Grundstücke bean-

tragt werden. In diesem Fall 

wird die Anmerkung der 

Rangordnung im Guts-

bestandsblatt (A2-Blatt) einge-

tragen. 

Vom Beschluss über die Bewil-

ligung der Anmerkung einer 

Rangordnung wird nur eine 

einzige Ausfertigung erstellt. 

Beim Ansuchen um Eintra-

gung des entsprechenden 

Rechtes im Range dieser 

Rangordnung, ist die Ausferti-

gung des Rangordnungsbe-

schlusses dem Grundbuchsge-

richt in Original vorzulegen. 

Damit soll sichergestellt wer-

den, dass nur derjenige den 

angemerkten Rang ausnützen 

kann, der sich im körperlichen 

Besitz der Beschlussausferti-

gung besitzt. Kommt die einzi-

ge Ausfertigung des Rangord-

nungsbeschlusses abhanden, 

egal aus welchem Grund, 

kann sie nicht durch eine 

Zweitausfertigung ersetzt wer-

den und kann die Einverlei-

bung in diesem Rang nicht 

erfolgen. 

“Namensrangordnungen“        

(§ 57a GBG) 

Es besteht die Möglichkeit die 

Rangordnung für die beab-

sichtigte Veräußerung zuguns-

ten einer bestimmten Person 

einzutragen (sog “Namen-

srangordnung“). Eine Namens-

rangordnung ist für den Erwer-

ber oder den Treuhänder (nur 

Rechtsanwalt oder Notar) 

möglich. In diesem Fall kann 

der Antrag mit Einverständnis 

des Eigentümers, auch von 

der Person gestellt werden, zu 

deren Gunsten die Rangord-

nung angemerkt werden soll. 

Voraussetzung ist das Vorlie-

gen einer Rangordnungserklä-

rung, die zum Zeitpunkt der 

Antragsstellung nicht älter als 

ein Jahr ist. Im Fall einer Treu-

händerrangordnung kann der 

Liegenschaftsrecht 

Rangordnungen  im Grundbuch 

   I NF O BO X  

§ 57a (1) GBG  

Der Eigentümer kann 

auch die Anmerkung der 

beabsichtigten Veräu-

ßerung oder Verpfändung 

an eine bestimmte 

Person verlangen. In 

diesem Fall sind die §§ 

53, 55, 56 und 57 mit 

der Maßgabe anzuwend-

en, dass die Ausfertigung 

des die Anmerkung 

bewilligenden Beschluss-

es für die Eintragung des 

Rechtes oder der 

Löschung, für die die 

Rangordnung angemerkt 

worden is t ,  n ich t 

vorgelegt werden muss. 
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Treuhänder die Ausnutzung 

der Rangordnung zugunsten 

einer von ihm vertretenen 

Person sogar ohne Nachweis 

einer Zustimmung der Über-

tragung beantragen. 

Die Vorlage des Rangord-

nungsbeschlusses im Origi-

nal ist bei Ansuchen um Ein-

tragung des entsprechenden 

Rechtes im Range nicht not-

wendig. 

Die Anmerkung der Rangord-

nung für eine bestimmte 

Person (oder den Treuhän-

der) kann mit rangwahrender 

Wirkung auf eine andere 

Person übertragen werden 

(“Anmerkung der Übertra-

gung“). 

 

“Zwischeneintragungen“        

(§ 57 GBG) 

Wurde eine Rangordnung 

ausgenützt, so kann der nun-

mehrige Eigentümer inner-

halb einer Frist von 14 Tagen 

nach Rechtskraft (des bewilli-

genden Beschlusses über die 

Einverleibung des Eigen-

tumsrechtes im Rang der 

Rangordnung) um die Lö-

schung aller oder einzelner 

Zwischeneintragungen, die 

nach der Ranganmerkung 

erfolgt sind, ansuchen. Ge-

löscht werden können sämtli-

che Zwischeneintragungen, 

die eine Beeinträchtigung der 

dinglichen Rechte des Erwer-

bes bedeuten würden (zB bü-

cherliches Pfandrecht/ Ach-

tung: nicht jedoch ein gesetzli-

ches Pfand – oder Vorzugs-

pfandrecht); nicht gelöscht 

werden können hingegen Zwi-

scheneintragungen, die sich 

auf ein der Anmerkung vorge-

hendes Recht beziehen (zB 

Anmerkung der Hypothekar-

klage eines Gläubigers mit 

besserem Pfandrang). 

M M a g  Ad e lh e id 

Stromberger 

ist seit 2016 Mitar-

beiterin im Team der 

KAPP & PARTNER 

R e c h t s a n w ä l t e 

GmbH. Sie arbeitet 

insbesondere in den 

Bereichen Grund-

buchsrecht, Exekuti-

onsrecht und Bau-

recht.  

grundbuch@kapp.at 

Die Autorin: 

Unternehmensrecht 

Die rechtliche Einordnung von virtuellen Währungen 

Die Rechtslage im Zusam-

menhang mit virtuellen Wäh-

rungen (“Kryptowährungen“ 

zB Bitcoins) ist bis dato nicht 

geklärt; insb besteht auch 

keine Legaldefinition des 

Begriffs "virtuelle Währung". 

Ein erster Definitionsversuch 

findet sich zumindest im 

Entwurf der 5. Geldwä-

scheRL. 

“Virtuelle Währungen sind 

eine digitale Darstellung ei-

nes Werts, die von keiner 

Zentralbank oder öffentli-

chen Stelle emittiert wurde 

und nicht zwangsläufig an 

eine echte Währung ange-

bunden ist, aber von natürli-

chen oder juristischen Perso-

nen als Zahlungsmittel ak-

zeptiert wird und auf elektro-

nischem Wege übertragen, 

gespeichert und gehandelt 

werden kann.“ 

Eine sog “Kryptowährung“ 

wird – im Unterschied zu 

gesetzlich anerkannten Wäh-

rungen – nicht von der Zent-

ralbank ausgegeben, wes-

halb es auch keine diesbe-

züglichen Aufsichts- und Kon-

troll- oder Regulierungsmög-

lichkeiten gibt. Vielmehr wer-

den Kryptowährungen von 

Privaten mit dem Sinn und 

Zweck geschaffen, Waren, 

Dienstleistungen, IT-Anwen-

dungen, etc erwerben zu 

können.  

“Bitcoin“ ist die bisher geläu-

figste Kryptowährung; sie 

kann nicht nur in der digita-

len Welt genutzt, sondern in 

entsprechenden Akzeptanz-

stellen sogar in eine reale 

Währung eingetauscht wer-

den (der Wechselkurs unter-

liegt jedoch einer hohen Vo-

latilität, was ein entsprechen-

des Gewinn- oder Verlustrisi-

ko mit sich bringt). In der 

Praxis werden Bitcoins va für 

Zahlungen verwendet oder 

auch als Wertspeicher im 

Anlageportfolio. 

Aus rechtlicher Sicht beste-

hen eine Reihe an ungeklär-

ter Fragen. Benötigt man für 

den Handel und das Betrei-

ben von Bitcoins eine Kon-

zession, zB nach dem Bank-

wesengesetz (BWG), dem E-

Geldgesetz oder nach der Ge-

werbeordnung (GewO)? Han-

delt es sich bei Überweisun-

gen in Kryptowährungen um 

eine Zahlungsdienstleistung 

iSd Zahlungsdienstegesetz 

(ZaDiG)?  

Bisher vertreten das Bundes-

ministeriums für Finanzen 

(BMF) und die Finanz-

marktaufsicht (FMA) die An-

sicht, dass Kryptowährungen 

weder Finanzinstrumente, 

noch gesetzliche Zahlungsmit-

tel sind. Die Österreichische 

FMA kommt daher zum Ergeb-

nis, dass Kauf und Verkauf 

von Bitcoins kein konzessions-

pflichtiges Bankgeschäft gem 

§ 1 Abs. 1 BWG darstellen. 

Betreiber unterliegen auch 

nicht der Gewerbeordnung 

und benötigen somit insb kei-

ne Gewerbeberechtigung. Da 

überdies kein gesetzliches 

Zahlungsmittel – und folglich 

auch kein “E-Geld“ – vorliegt, 

handelt es sich zudem um 

keine Form der Zahlungs-

dienstleistung. Nach aktuel-
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lem Stand unterliegen Ge-

schäftsmodelle mit Krypto-

währungen daher derzeit 

weder einer Konzessions-

pflicht noch einer Gewerbe-

berechtigung. Dennoch hat 

zB ein im Bereich der Krypto-

währung tätiger gewerblicher 

Vermögensberater entspre-

chende Sorgfaltsmaßnah-

men zu beachten, um hier 

keiner Haftung ausgesetzt zu 

werden (Stichwort: “Sach-

verständigenhaftung nach § 

1299 ABGB“). Es empfiehlt 

sich auch den Deckungsum-

fang der Haftpflichtversiche-

rung zu überprüfen. 

Weitere (privatrechtliche) 

Fragen ergeben sich zB im 

Zusammenhang mit der Ei-

gentumsposition bei virtuel-

len Währungen oder zB de-

ren Tauglichkeit als Pfandge-

genstand. In der Lehre wird 

weitgehend die Ansicht ver-

treten, dass Bitcois unter 

den bürgerlich-rechtlichen 

Sachbegriff zu subsumieren 

sind. Gegenstand des Rechts 

an virtuellen Währungsein-

heiten ist die ausschließliche 

Möglichkeit, über sie zu ver-

fügen, dies durch Übertra-

gung von einer Adresse an 

eine andere Adresse. Virtuel-

le Währungen können des-

halb Gegenstand rechtsge-

schäftlicher Vereinbarungen 

sein wie zB Kauf-, Tausch-, 

Schenkungs- oder Darlehens-

verträgen sein. 

Gerichtliche Entscheidungen 

gibt es derzeit jedoch ledig-

lich zur Umsatzsteuer beim 

An- und Verkauf von Bitcoins; 

Demnach unterliegt der Um-

tausch von Bitcoins in offi-

zielle Währungen nicht der 

Umsatzsteuer (EuGH 22. 10. 

2015, C-264/14). 

Aus heutiger Sicht besteht in 

dem Bereich virtuelle Wäh-

rungen eine erhebliche 

Rechtsunsicherheit. Insbeson-

dere ist unklar, wann und wie 

die europäischen oder natio-

nalen Gesetzgeber Regelun-

gen vorsehen werden. Der 

Umstand, dass hinter der 

Kryptowährung keine staatli-

che Institution steht, ist be-

denklich. Insbesondere auch 

im Hinblick auf eine mögliche 

Geldwäsche und/oder Terro-

rismusfinanzierung. 

 

Zusammengefasst ist festzu-

halten, dass die rechtliche 

Einordnung von Kryptowäh-

rungen äußert schwierig und 

mit großer Unsicherheit ver-

bunden ist. Angesichts der 

derzeit nicht abzuschätzenden 

Rechtsunsicherheit und mögli-

cher Risiken empfiehlt sich 

hier jedenfalls ein Beratungs-

gespräch. 
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Der Autor: 

Allgemeines zur EuKoPfVO 

Die  Verordnung  (EU) 

655/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 zur Ein-

führung eines Verfahrens für 

einen Europäischen Be-

schluss zur vorläufigen Kon-

tenpfändung im Hinblick auf 

die Erleichterung der grenz-

überschreitenden Eintrei-

bung von Forderungen in 

Zivil- und Handelssachen 

( E u K o P f V O )  i s t  s e i t 

18.01.2017 in allen Mit-

gliedsstaaten der EU mit 

Ausnahmen von Dänemark 

und Großbritannien in Gel-

tung. 

Das Ziel der EuKoPfVO ist die 

Erleichterung der grenzüber-

schreitenden Eintreibung von 

Forderungen in Zivil- und 

Handelssachen. Dies ist in 

Zeiten, in denen es leichter 

denn je ist, Kontoguthaben 

in andere Länder zu 

"verfrachten", ein nützliches, 

wenn nicht sogar notwendi-

ges Instrument, um die An-

sprüche eines Gläubigers zu 

sichern. 

 

Zum Antrag auf vorläufige 

Kontenpfändung 

Pfändbar sind beispielsweise 

Guthaben auf Girokonten, 

Sparkonten, Kreditkonten 

oder Tagesgeldkonten. Auch 

Guthaben auf Treuhandkon-

ten sind pfändbar, sofern der 

Schuldner Treuhänder ist. 

Gemeinschaftskonten sind 

nur dann pfändbar, wenn der 

Schuldner auch alleine dar-

über verfügen kann. 

Die EuKoPfVO bietet für den 

Gläubiger den Vorteil, dass ein 

Antrag auf Erlass eines Be-

schlusses zur vorläufigen Kon-

tenpfändung sowohl vor, wäh-

rend als auch nach einem 

Gerichtsverfahren beantragt 

werden kann. Wird ein solcher 

Antrag vor der Einleitung eines 

Verfahrens in der Hauptsache 

(Gerichtsverfahrung zur Erlan-

gung eines Titels) gestellt, hat 

der Gläubiger die Verpflich-

Europarecht 

Einholung von Kontoinformationen nach der EU-

Kontenpfändungsverordnung 
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tung, die Einleitung eines 

solchen Verfahrens binnen 

einer Frist von 30 Tagen ab 

Antragstellung oder 14 Ta-

gen ab Erlass des Beschlus-

ses zur vorläufigen Konten-

pfändung, nachzuweisen. 

Der Nachweis muss gegen-

über dem Gericht, bei dem 

der Antrag gestellt wurde, 

erfolgen. 

Die internationale Zuständig-

keit für den Erlass eines Be-

schlusses zur vorläufigen 

Kontenpfändung richtet sich 

danach, ob ein Forderung 

bereits betitelt ist oder nicht. 

Wurde noch kein Titel 

(Gerichtsurteil, Gerichtsver-

gleich, öffentliche Urkunde) 

erwirkt, sind die Gerichte 

desjenigen Staates internati-

onal zuständig, dessen inter-

nationale Zuständigkeit sich 

aus den Bezug habenden 

Zuständigkeitsregeln (zB 

EuGVVO) für das Hauptver-

fahren ergibt. 

Ist der Schuldner Verbrau-

cher, sind die Gerichte des 

Wohnsitzmitgliedsstaates 

des Verbrauchers internatio-

nal zuständig. 

Ist die Forderung bereits beti-

telt, sind die Gerichte des 

Mitgliedsstaates in welchem 

der Titel erlassen wurde, 

international zuständig. 

Die örtliche und sachliche 

Zuständigkeit richtet sich 

nach dem jeweiligen inner-

staatlichen Recht. 

Im Zuge eines Antrages auf 

Erlass eines Kontenpfän-

dungsbeschlusses hat der 

Gläubiger hinreichende Be-

weismittel vorzulegen, die 

zur berechtigten Annahme 

veranlassen, dass ein Kon-

tenpfändungsbeschluss drin-

gend erforderlich ist, weil 

eine tatsächliche Gefahr 

besteht, dass ohne den Be-

schluss die spätere Vollstre-

ckung unmöglich oder sehr 

erschwert wird. 

Vor der Einleitung eines Ver-

fahrens in der Hauptsache 

sind zudem hinreichende 

Beweismittel vorzulegen, 

welche zur berechtigten An-

nahme veranlassen, dass 

dieses Verfahren zugunsten 

des Gläubigers entschieden 

werde. 

 

Zum Antrag auf Einholung 

von Kontoinformationen  

Zur Steigerung der Effektivi-

tät der Kontenpfändung wird 

durch Art 14 EuKoPfVO die 

Möglichkeit eröffnet, Konto-

informationen über den 

Schuldner einzuholen. 

Im Gegensatz zum Antrag auf 

Erlass eines Beschlusses zur 

vorläufigen Kontenpfändung, 

welcher auch vor der Erwir-

kung eines Titels möglich ist, 

ist die Erlangung von Konto-

informationen an das unab-

dingbare Vorliegen eines 

Titels gebunden. 

Der Antrag auf Einholung von 

Kontoinformationen ist mit 

dem Antrag auf Erlass des 

Beschlusses zur vorläufigen 

Kontenpfändung zu verbin-

den. 

Die Antragsvoraussetzungen 

hängen von der Vollstreck-

barkeit des Titels ab. 

Ist der Titel bereits vollstreck-

bar, kann der Gläubiger, 

wenn er Grund zur Annahme 

hat, dass der Schuldner ein 

oder mehrere Konten bei 

einer Bank in einem be-

stimmten Mitgliedsstaat un-

terhält, ihm jedoch weder der 

Name noch die Anschrift 

noch IBAN, BIC oder eine 

andere Banknummer zur 

Identifikation der Bank be-

kannt ist, bei dem Gericht, 

welches für den Erlass des 

Beschlusses auf vorläufige 

Kontenpfändung zuständig ist, 

beantragen, die Auskunftsbe-

hörde des Vollstreckungsmit-

gliedsstaates um Einholung 

der Informationen zu ersu-

chen, welche zur Identifizie-

rung der Bank oder des Kon-

tos erforderlich sind. 

Wenn der Titel noch nicht voll-

streckbar ist, kann dennoch 

ein Antrag auf Einholung von 

Kontoinformationen gestellt 

werden, wenn es sich "unter 

Berücksichtigung der einschlä-

gigen Gegebenheiten um ei-

nen vorläufig zu pfändenden 

Betrag von erheblicher Höhe 

handelt" und der Gläubiger 

Beweismittel vorlegt, welche 

das Gericht zur berechtigten 

Annahme veranlassen, dass 

die Kontoinformationen drin-

gend erforderlich sind, da an-

sonsten die die spätere Voll-

streckung der Forderung wahr-

scheinlich gefährdet ist und 

dass dies in der Folge zu einer 

wesentlichen Verschlechte-

rung der finanziellen Lage des 

Gläubigers führen könnte. 

Die Voraussetzungen der Ein-

holung von Kontoinformatio-

nen bei nicht vollstreckbaren 

Titeln sind einzelfallbezogen 

zu beurteilen. Wie dem Ver-

ordnungstext (Art 14 Abs 1 

und Abs 2 EuKoPfVO) zu ent-

nehmen ist, hängt die Bewilli-

gung eines solchen Antrages 

in erster Linie von der finan-

ziellen Situation des Gläubi-

gers ab. Für die Beurteilung 

der erheblichen Höhe eines 

vorläufig zu pfändenden Be-

trages gibt es daher keine 

absoluten Zahlen. 

Die Auskunftsbehörde variiert 

von Mitgliedsstaat zu Mit-

gliedsstaat. Während in Öster-

reich die Auskunftsbehörde 

das Bezirksgericht in dessen 

Sprengel der Schuldner sei-

nen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthalt hat – in Er-

mangelung solcher das BG 

Innere Stadt Wien – ist, hat 

   I NF O B O X  

Art 12 EuKoPfVO 

Sicherheitsleistung des 

Gläubigers 

(1) In Fällen, in denen der 

Gläubiger noch keine ge-

richtliche Entscheidung, 

keinen gerichtlichen Ver-

gleich oder keine öffentli-

che Urkunde erwirkt hat, 

verlangt das Gericht vor 

Erlass eines Beschlusses 

zur vorläufigen Pfändung 

vom Gläubiger die Leistung 

einer Sicherheit in ausrei-

chender Höhe, um einen 

Missbrauch des in dieser 

Verordnung vorgesehenen 

Verfahrens zu verhindern 

und sicherzustellen, dass 

der Schuldner für einen 

etwaigen Schaden, der ihm 

infolge des Beschlusses 

entstanden ist, entschädigt 

werden kann, soweit der 

Gläubiger gemäß Artikel 13 

für einen solchen Schaden 

haftet. 
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Der Autor: 

Deutschland mit dem Bun-

desamt für Justiz eine zentra-

le Aukunftsbehörde. 

Die Verordnung (Art 14 Abs 

4, 5 EuKoPfVO) überlässt es 

den Mitgliedsstaaten, zwi-

schen den nachstehenden 

Optionen der Auskunftsein-

holung (mindestens) eine zu 

wählen: 

 Verpflichtung aller 

Banken, auf Ersuchen 

der Auskunftsbehörde 

offenzulegen, ob der 

Schuldner bei Ihnen 

ein Konto besitzt; 

 Zugriff der Auskunfts-

behörde auf einschlä-

gige Informationen in 

von Behörden oder 

öffentlichen Verwal-

tungen geführten Re-

gistern; 

 Verpflichtung des 

Schuldners zur Offen-

legung bei welcher 

Bank/welchen Ban-

ken im Hoheitsgebiet 

des Mitgliedsstaates 

der Schuldner ein 

oder mehrere Konten 

erhält durch Gerichts-

beschluss, wenn eine 

solche Verpflichtung 

mit einem Gerichtsbe-

schluss in personam 

einhergeht, mit wel-

chem ihm die Abhe-

bung oder Überwei-

sung von Geldern auf 

seinem Konto/seinen 

Konten bis zum Pfän-

dungsbetrag unter-

sagt wird; oder 

 jede andere Methode, 

nach der die erforder-

lichen Informationen 

wirksam und effizient 

beschafft werden 

können, sofern weder 

finanzieller noch zeitli-

cher Aufwand unver-

hältnismäßig sind. 

Der österreichische Gesetz-

geber hat sich – zur Verhin-

derung einer Diskriminierung 

von Gläubigern von inländi-

schen Schuldnern mit inlän-

dischen Bankkonten – ent-

schlossen, die Regelungen 

der EuKoPfVO auch auf rein 

innerstaatliche Konstellatio-

nen zur Anwendung zu brin-

gen (§ 422 Abs 3 EO). Dies gilt 

auch für die Regelungen des 

Art 14 EuKoPfVO, sodass die 

Einholung von Kontoinformati-

onen auch in rein innerstaatli-

chen Konstellationen für den 

Gläubiger möglich ist.  

Auf den ersten Blick dürften 

sohin Gläubiger ob der neuen 

rechtlichen Sicherungsmög-

lichkeiten sehr zufrieden sein, 

hätte sich der österreichische 

Gesetzgeber hinsichtlich der 

Art der Informationseinholung 

durch die Aufsichtsbehörde 

nicht für die – wohl typisch 

österreichische – "Verlegen-

heitslösung" der Verpflichtung 

des Schuldners zur Offenle-

gung seiner Konten entschie-

den (§ 424 EO). 

Es ist wohl kaum damit zu 

rechnen, dass jeder Schuldner 

wahrheitsgetreue Angaben 

über die von ihm unterhalte-

nen Konten liefern wird, auch 

wenn § 424 Abs 4 EO bei Ver-

stoß gegen einen Gerichtsbe-

schluss zur Bekanntgabe der 

bestehenden Konten eine 

Ordnungsstrafe von bis zu 

EUR 5.000,00 vorsieht. 

Insolvenzantragspflicht 

Liegen die Voraussetzungen 

für die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens (§§ 66 und 

67 IO) vor, so ist der Antrag 

auf Insolvenzeröffnung gem 

§ 69 Abs 2 IO ohne schuld-

haftes Zögern, spätestens 

aber 60 Tage nach dem Ein-

tritt der Zahlungsunfähigkeit 

(bzw Überschuldung) einzu-

bringen. Neben der Zah-

lungsunfähigkeit gem § 66 

IO normiert § 67 IO für juristi-

sche Personen, Verlassen-

schaften und Personenge-

sellschaften, bei denen kein 

unbeschränkt haftender Ge-

sellschafter eine natürliche 

Person ist (GmbH & Co KG), 

die Überschuldung als zwei-

ten Insolvenzgrund. Zah-

lungsunfähigkeit liegt vor, 

wenn der Schuldner mangels 

zur Verfügung stehender 

liquider Zahlungsmittel nicht 

in der Lage ist, seine fälligen 

Verbindlichkeiten zu beglei-

chen und die erforderlichen 

Zahlungsmittel auch nicht in 

absehbarer Zeit beschaffen 

kann. Eine Überschuldung ist 

anzunehmen, wenn beim 

schuldnerischen Unterneh-

men ein rechnerischer Passi-

venüberhang zusammen mit 

einer negativen Fortbeste-

hensprognose gegeben ist.  

 

Zeitlicher Rahmen 

Die in § 69 Abs 2 IO gesetzlich 

Insolvenzrecht 

Insolvenzantragspflicht und Haftung des Geschäftsführers bei 

Insolvenzverschleppung gem §  69 IO 
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normierte 60-Tage-Frist stellt 

im Normalfall die Höchstfrist 

zur Insolvenzantragstellung 

dar. Eine Haftung des Ge-

schäftsführers kann aber 

selbst bei Unterschreiten 

dieser Frist eintreten, sofern 

dem Ver t re tungsorgan 

rechtswidriges Handeln 

(schuldhaftes Zögern) vor-

werfbar ist. Tritt die Zah-

lungsunfähigkeit bzw Über-

schuldung durch eine Natur-

katastrophe (Hochwasser, 

Lawine, Schneedruck, Erd-

rutsch, Bergsturz, Orkan, 

Erdbeben oder ähnliche Ka-

tastrophe vergleichbarer 

Tragweite) ein, verlängert 

sich die Frist auf 120 Tage  

(§ 69 Abs 2a IO).  

Ein “schuldhaftes Zögern“ 

liegt iSd § 69 Abs 2 letzter 

Satz IO nicht vor, wenn die 

Eröffnung eines Sanierungs-

verfahrens mit Eigenverwal-

tung sorgfältig betrieben 

worden ist. Die Unterneh-

menssanierung muss jedoch 

bereits im Vorhinein zumin-

dest eine Erfolgschance ha-

ben. Verschlechtert sich, 

trotz ordnungsgemäßer Sa-

nierungsmaßnahmen, inner-

halb der 60-Tage-Frist die 

finanzielle Lage des Unter-

nehmens und kommt es in-

folge dessen zu einem erhöh-

ten Ausfall für die Gläubiger, 

liegt nicht zwingend ein haf-

tungsrelevanter Schaden aus 

Insolvenzverschleppung vor. 

Voraussetzung hierfür ist 

jedoch, dass – ohne weiteres 

schuldhaftes Zuwarten – ein 

Antrag auf Insolvenzeröff-

nung bzw auf Eröffnung ei-

nes Sanierungsverfahrens 

gestellt wird, sobald die Er-

folglosigkeit der Sanierungs-

maßnahmen erkennbar ist.  

Auch wenn eine Sanierung 

aussichtslos erscheint, bleibt 

die Verpflichtung zur Insol-

venzantragstellung – unab-

hängig vom Vorhandensein 

eines kostendeckenden Ver-

mögens – weiterhin beste-

hen. Keinesfalls ist die 60-

Tage-Frist als eine 

“Schonfrist“ anzusehen, die 

einen Geschäftsführer vor 

etwaigen Haftungsfolgen 

bewahrt. Unternimmt der 

Geschäftsführer keine Sanie-

rungsversuche, kommt ihm 

auch die Frist nicht zugute. 

Verantwortlichen Organmit-

gliedern ist daher insofern 

eine möglichst umfassen    

de Dokumentation der     

gesetzten (Sanierungs-)

Maßnahmen zu empfehlen, 

um einer allfälligen Haftungs-

inanspruchnahme entgegen-

wirken zu können.  

Der Lauf der 60-Tage-Frist 

beginnt mit Eintritt der Zah-

lungsunfähigkeit bzw Über-

schuldung (§ 69 Abs 2 IO 

iVm § 67 Abs 2 IO). Der Ge-

setzeswortlaut knüpft hier an 

den objektiven Eintritt der 

Insolvenzvoraussetzungen.  

Nach herrschender Meinung 

soll der Fristenlauf jedoch 

erst mit subjektiver Kenntnis 

des Insolvenzgrundes durch 

das verantwortliche Vertre-

tungsorgan ausgelöst wer-

den. Hierdurch lässt sich 

zweckmäßig verhindern, 

dass die Frist bereits abge-

laufen ist, bevor eine Krise 

überhaupt erst erkannt wur-

de.  

Erkennt der Geschäftsführer 

das Vorliegen der Insolvenz-

voraussetzungen fahrlässig 

zu spät, ist ihm für die-        

se Sorgfaltspflichtverletzung 

kein Haftungsprivileg zu ge-

währen: Bei vorwerfbarer 

Fehleinschätzung der Lage 

bzw sorgloser Geschäftsfüh-

rung schließt eine subjektive 

Unkenntnis des Insolvenz-

grundes eine Haftung für 

diesen Zeitraum nicht aus.  

Zur Insolvenzantragstellung 

verpflichtete Personen  

Gem § 69 Abs 3 IO trifft die 

Verpflichtung zur Insolvenz-

antragstellung natürliche 

Personen, die unbeschränkt 

haftenden Gesellschafter und 

Liquidatoren einer eingetrage-

nen Personengesellschaft und 

die organschaftlichen Vertre-

ter juristischer Personen. Ist 

ein zur Vertretung Berufener 

seinerseits eine eingetragene 

Personengesellschaft oder 

juristische Person so ist deren 

Geschäftsführer zur Antrag-

stellung verpflichtet. Bei der 

Gesellschaftskonstruktion der 

GmbH & Co KG trifft die Insol-

venzantragspflicht daher den 

Geschäftsführer der Komple-

mentär-GmbH.  

Besteht das Vertretungsorgan 

aus mehreren Mitgliedern, 

trifft die Verpflichtung bzw das 

Recht, den Insolvenzantrag zu 

stellen, jedes einzelne Organ-

mitglied. Geht der Antrag, bei 

mehreren Geschäftsführern, 

nicht von allen aus, so sind 

die übrigen vom Insolvenzge-

richt über den Antrag zu ver-

nehmen. Ist ein Einverständ-

nis über den Antrag nicht zu 

erzielen oder die rechtzeitige 

Vernehmung nicht möglich, so 

ist das Insolvenzverfahren nur 

dann zu eröffnen, wenn die 

Zahlungsunfähigkeit glaubhaft 

gemacht wird. Auch wenn bei 

Vertretungsbefugnis mehrerer 

Geschäftsführer intern eine 

Agenden- bzw Ressortauftei-

lung festgelegt ist, trifft den-

noch jeden Geschäftsführer 

die Pflicht zur Insolvenzantrag-

stellung. Hinsichtlich der Haf-

tung ist wiederum auf die sub-

jektive Erkennbarkeit abzu-

stellen, wobei der OGH auch 

bei “agendenfremden“ Ge-

schäftsführern besonders 

strenge Anforderungen an die 

Pflicht zur Überwachung stellt.  

Die Antragspflicht nach § 69 

IO besteht ab der tatsächli-

chen Bestellung als Ge-

schäftsführer – nicht entschei-

dend ist die Eintragung im 

Firmenbuch. Nach seiner tat-

sächlichen Abberufung (die 

Löschung im Firmenbuch ist 
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unerheblich) trifft den Ge-

schäftsführer die Insolvenz-

antragspflicht nicht mehr. Es 

kann ihm jedoch bis zur Ab-

berufung bereits eine Insol-

venzverschleppung vorwerf-

bar sein. Er haftet diesfalls 

für Schäden im Zeitraum 

zwischen dem Eintritt der 

Insolvenzvoraussetzungen 

und seinem Ausscheiden; 

darüber hinaus aber auch für 

sämtliche von nachfolgenden 

Geschäftsführern begründe-

ten Verbindlichkeiten, “mit 

denen in abstracto gerech-

net werden musste“.  

Üben Personen, die nie 

durch einen entsprechenden 

Bestellungsakt hierzu legiti-

miert wurden, faktisch die 

Geschäftsführung aus, sind 

diese zur Stellung eines In-

solvenzantrags weder be-

rechtigt noch verpflichtet. 

“Faktische Geschäftsführer“ 

schaffen durch ihr aktives 

Handeln eine besondere 

Gefahrenlage. Da sie als 

spiritus rector die Fäden der 

Gesellschaft ziehen, obliegt 

ihnen schadenersatzrechtlich 

eine Handlungspflicht zur 

Abwendung dieser Gefahren-

lage. Aus diesem Grund kann 

auch den “faktischen Ge-

schäftsführer“ (obwohl er 

nicht zur Insolvenzantragstel-

lung legitimiert ist) dennoch 

eine Haftung wegen Insol-

venzverschleppung treffen, 

wenn er auf den formell be-

stellten Vertreter nicht recht-

zeitig hinsichtlich einer An-

tragstellung einwirkt.  

 

Insolvenzverschleppung gem 

§ 69 IO  

Aus § 69 IO ergibt sich keine 

direkte Rechtsfolge im Falle 

einer Verletzung der Insol-

venzantragspflicht. Die zivil-

rechtliche Haftung aufgrund 

einer Insolvenzverschlep-

pung wird nach herrschender 

Ansicht aus der Qualifikation 

des § 69 IO als Schutzgesetz 

iSd § 1311 ABGB, welches 

sämtliche Gläubiger vor ei-

nem Ausufern der Schäden 

durch eine verspätete Insol-

venzeröffnung bewahren soll, 

abgeleitet.  

Die Haftung für eine Insol-

venzverschleppung ist ver-

schuldensabhängig, wobei 

das Verschulden nicht die 

Schadenszufügung sondern 

lediglich die Schutzgesetz-

übertretung betreffen muss. 

Den Vertreter trifft keine Haf-

tung, wenn ihm der Beweis 

gelingt, dass sich der Scha-

den im selben Ausmaß auch 

ohne Schutzgesetzübertre-

tung ergeben hätte oder ihm 

ohnehin kein Verschulden 

angelastet werden kann.  

Durch eine schuldhafte Ver-

letzung der Insolvenzantrags-

pflicht wird der Geschäftsfüh-

rer den Gesellschaftsgläubi-

gern gegenüber persönlich 

haftbar. Der Geschäftsführer 

haftet im Außenverhältnis. 

Hiervon zu unterscheiden ist 

die Haftung aufgrund einer 

Pflichtverletzung im Innen-

verhältnis gegenüber der 

Gesellschaft.  

 

Alt-/Neugläubiger  

Seinem Zweck nach schützt 

§ 69 Abs 2 IO iVm § 1311 

ABGB einerseits Altgläubiger, 

die zum Zeitpunkt der Zah-

l u n g s u n f ä h i g k e i t /

Überschuldung bereits offe-

ne Forderungen gegen den 

Schuldner haben und durch 

das Anwachsen neuer Ver-

bindlichkeiten einen Scha-

den erleiden sowie anderer-

seits Neugläubiger, die nach 

Eintritt der Zahlungsunfähig-

keit/Überschuldung neue 

Verbindlichkeiten mit dem 

Schuldner eingehen und 

mangels Gegenleistung ge-

schädigt werden.  

Die Unterscheidung zwischen 

Alt- und Neugläubiger be-

stimmt sich nach dem Zeit-

punkt, in dem ihre Forderung 

begründet wurde. Die ent-

scheidende Zäsur erfolgt mit 

dem Tag, zu dem der Ge-

schäftsführer pflichtgemäß 

den Insolvenzantrag stellen 

hätte müssen.  

In der Praxis ist die Feststel-

lung dieses Zeitpunktes (insb 

die Feststellung des Eintritts 

der Überschuldung) häufig mit 

einem erheblichen Aufwand 

verbunden. Der Gläubiger hat 

sich hierzu vor Klagsführung 

umfassende Gedanken zu 

machen, da von der Qualifika-

tion als Alt- oder Neugläubiger 

das Ausmaß der Schadener-

satzansprüche abhängt. Unter 

Umständen wird ein Sachver-

ständiger zu bestellen sein, 

weshalb der Gläubiger zudem 

zu berücksichtigen hat, dass 

ein Verfahren durchaus auf-

wendiger und teurer werden 

kann.  

 

Ansprüche der Altgläubiger  

Die Forderungen der Altgläubi-

ger sind bereits vor Insolvenz-

verschleppung entstanden. 

Durch die Insolvenzverschlep-

pung kann die Befriedigungs-

aussicht der Altgläubiger wei-

ter verschlechtert werden, 

w e s h a l b  d i e s e  a b 

“Verschleppungsstichtag“ den 

aufgelaufenen Quotenscha-

den gegen den Geschäftsfüh-

rer geltend machen können. 

Der Quotenschaden ergibt 

sich laut OGH aus der 

“Differenz zwischen tatsächli-

cher und hypothetischer, bei 

rechtzeitiger Antragstellung 

erzielbarer Konkursquote“.  

Jeder Gläubiger hat individuell 

für die Durchsetzung seiner 

Ansprüche Sorge zu Tragen. In 

der Realität ergeben sich für 

Gläubiger jedoch vielfach 

Probleme bei der Ermittlung 

der Quote, weshalb der Quo-
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tenschaden für den Gläubi-

ger oft uninteressant ist. 

Ausnahmen können sich in 

Situationen ergeben, in de-

nen der Gläubiger über genü-

gend Informationen verfügt, 

aus denen sich eine klagbare 

Quote in interessanter Höhe 

und entsprechender Ein-

bringlichkeit ergibt.  

 

Ansprüche der Neugläubiger  

Wie der OGH in stRsp aus-

drücklich festhält, umfasst 

der Schutz der Neugläubiger 

gem § 69 Abs 2 IO iVm         

§ 1311 ABGB nicht nur den 

Quotenschaden, sondern 

auch den (weitergehenden) 

Vertrauensschaden (OGH 2 

Ob 241/06i). Demnach ist 

Neugläubigern immer der 

Vertrauensschaden und nicht 

nur der Quotenschaden zu 

ersetzen.  

Neugläubiger sind bei der 

Ermittlung des Vertrauens-

schadens so zu stellen, als 

hätten sie mit der Gesell-

schaft nicht mehr kontra-

hiert: Hätte der Vertreter den 

Insolvenzantrag rechtzeitig 

gestellt, wäre es für den Neu-

gläubiger zu keinem hieraus 

resultierenden Schaden ge-

kommen. Neugläubigern 

stehen als Schadenersatz 

der Fakturenwert abzüglich 

der Gewinnspanne und der 

tatsächlich erlangten Insol-

venzquote, sowie uU auch 

der Gewinn aus versäumten 

Ersatzgeschäften zu.  

 

Wirkungen des Sanierungs-

plans  

Die Gesellschaft selbst 

“profitiert“ von der rest-

schuldbefreienden Wirkung 

eines Sanierungsplans        

(§ 156 IO), die hingegen ei-

nem aus Eigenverschulden 

haftenden Geschäftsführer 

nicht zugutekommt. Eine zivil-

rechtliche Inanspruchnahme 

des verantwortlichen Ge-

schäftsführers über eine Haf-

tung wegen Insolvenzver-

schleppung ist daher nach wie 

vor möglich.  

Persönlich haftenden Gesell-

schaftern von Personengesell-

schaften kommen die Rechts-

wirkungen eines Sanierungs-

plans der Gesellschaft gegen-

über den Gesellschaftsgläubi-

gern gem § 164 Abs 2 IO zu-

gute. Eine auf § 69 IO iVm      

§ 1311 ABGB gestützte Klage 

aufgrund eines persönlichen 

Verhaltens des Gesellschaf-

ters bleibt dennoch möglich. 

Datenschutzrecht 

Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)  

Die am 04. Juni 2016 ver-

kündete Europäische Daten-

schutz-Grundverordnung (EU-

DSGVO) wird ab dem 25. Mai 

2018 in allen Mitgliedsstaa-

ten der Europäischen Union 

gelten.  

Durch die DSGVO werden die 

Datenschutzgesetze der je-

weiligen Mitgliedsländer ab-

gesetzt und eine umfassen-

de EU-weit einheitliche Neu-

regelung geschaffen. Damit 

sollte angesichts der vielen 

Herausforderungen in einer 

immer stärker digitalisierten 

Welt dem Datenschutz mehr 

Gewicht gegeben werden. 

Das bisherige – sehr frag-

mentierte – europäische 

Datenschutzrecht führte ne-

ben hohen Bürokratiekosten 

und Rechtsunsicherheiten 

auf Seiten der Verbraucher 

und Unternehmer auch zu 

einer immer stärkeren Wett-

bewerbsverzerrung. Daten-

schutzregelungen und Auf-

sichtsbehörden, die einen 

“laissez-faire“-Maßstab an 

den Datenschutz legen, sol-

len nun der Vergangenheit 

angehören. Nun erhält die 

Datenschutzbehörde die 

Kompetenz, Verwaltungs-

strafverfahren durchzuführen 

und kann drakonische Stra-

fen verhängen. Diese können 

bei bis zu 20 Millionen Euro 

oder bis zu vier Prozent des 

weltweiten Konzernumsatzes 

liegen – bislang war die 

Höchs ts t ra fe led ig l i ch       

EUR 10.000. Diese untypisch 

hohen Strafbemessungsmög-

lichkeiten ähneln jenen des 

Kartellrechts und bedeuten 

ein gewichtiges Instrument zur 

Durchsetzung des gewünsch-

ten Datenschutzniveaus.   

 

Die EU-DSGVO zielt als ver-

bindliche Datenschutzrege-

lung darauf ab, innerhalb der 

gesamten EU ein einheitliches 

und zwingendes Regelungsni-

veau herzustellen. Die Vorga-

ben – basierend auf 99 Arti-

keln (inklusive 173 Erwä-

gungsgründen) – sind in allen 

Mitgliedsstaaten unmittelbar 

anwendbar. Abweichungen 

sind nur möglich, wenn sie 

durch entsprechende Öff-

Michael Otti 

Studiert Rechtswis-

senschaften an der 

Karl-Franzens Univer-

sität Graz und ist seit 

2017 Mitarbeiter  der 

KAPP & PARTNER 

R e c h t s a n w ä l t e 

GmbH. 

Der Autor 



Seite 17 KAPP & PARTNER Rechtsanwälte GmbH 

nungsklauseln ("hinkende 

Verordnung") berechtigt sind 

und der entstehende Gestal-

tungsspielraum durch ent-

sprechende gesetzgeberi-

sche Regelungen gefüllt wird. 

Zur Füllung dieser Öffnungs-

klauseln und Spielräume 

wu rd e  i n  Ö s te r re i c h           

das "Datenschutz-Anpassung

-sgesetz 2018", eine Novelle 

des DSG 2000 beschlossen.  

Die EU-DSGVO hat zwei Re-

gelungsziele inne, die in Art 1 

Abs 1 EU-DSGVO genannt 

werden.  

Ihre Vorschriften zielen einer-

seits auf den Schutz natürli-

cher Personen bei der Verar-

beitung personenbezogener 

Daten ab, andererseits wird 

durch Art 1 Abs 3 EU-DSGVO 

festgelegt, dass der freie 

Verkehr personenbezogener 

Daten aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Perso-

nen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

weder eingeschränkt noch 

verboten werden darf. Dem 

Wesen nach offenbaren die-

se Regelungsziele ein imma-

nentes Spannungsverhältnis, 

jenes zwischen zu schützen-

den Grundrechten natürli-

cher Personen und wirt-

schaftlich geprägten Interes-

sen.  

 

Begriffserklärung  

Die DSGVO findet ausschließ-

lich auf personenbezogene 

Daten Anwendung. Darunter 

versteht man alle Informatio-

nen, die auf eine identifizier-

te oder eine identifizierbare 

natürliche Person beziehen, 

welche wiederum als betrof-

fene Person bezeichnet wird.  

Beispiel: Geburtsdatum, Tele-

fonnummer, Sozialversiche-

rungsnummer 

Das Verarbeiten personenbe-

zogener Daten ist sehr weit 

definiert und umfasst jegli-

chen Gebrauch dieser Daten, 

angefangen mit der Erhe-

bung, über das Ordnen, Ver-

ändern, Auswerten, Abfra-

gen, Übermitteln, und Ge-

speichert-Halten bis zum 

Löschen und zum Vernich-

ten.  

Als Teilmenge der persönli-

chen Daten gelten sensible 

(besonders schutzwürdige) 

Daten. Diese dürfen nur un-

ter besonders strengen, im 

Datenschutzgesetz taxativ 

aufgezählten Voraussetzun-

gen, verwendet werden. Da-

tenanwendungen, die sensib-

le Daten enthalten, sind ei-

ner Vorabkontrolle durch die 

Datenschutzbehörde unter-

worfen; weiters kann die 

Datenschutzbehörde Daten-

anwendungen mit sensiblen 

Daten jederzeit einer Über-

prüfung unterziehen.  

Beispiel: "Sensibel" bzw 

"besonders schutzwürdig“ 

sind Daten natürlicher Perso-

nen über ihre rassische und 

ethnische Herkunft, politi-

sche Meinung, Gewerk-

schaftszugehörigkeit, religiö-

se oder philosophische Über-

zeugung, Gesundheit oder ihr 

Sexualleben.  

Als Normadressaten der 

DSGVO sind Verantwortliche 

und Auftragsverarbeiter an-

zusehen. Gem Art 4 Z 7 defi-

niert die DSGVO den Begriff 

des Verantwortlichen als 

natürliche oder juristische 

Person, die allein oder ge-

meinsam mit anderen über 

die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten entschei-

det.  

Ein Auftragsverarbeiter ist 

hingegen eine natürliche 

oder juristische Person, die 

personenbezogene Daten im 

Auftrag eines Verantwortli-

chen verarbeitet, dh selbst 

nicht über Zwecke und Mittel 

der Datenverarbeitung ent-

scheidet (vgl Art 4 Z 8). 

Beispiel: Wird von einem Un-

ternehmen die Kundendaten-

bank an einen IT-Dienstleister 

outgesourct, so agiert das 

Unternehmen weiterhin als 

Verantwortlicher, während der 

IT-Dienstleister als Auftrags-

verarbeiter fungiert.   

 

Anwendungsbereich 

Sachlich sind von der EU-

DSGVO alle Arten der automa-

tisierten Verarbeitung erfasst, 

somit erfolgt keine Differenzie-

rung mehr nach Art der Verar-

beitung. Außerdem kommt es 

zu einer starken Ausweitung 

des räumlichen Anwendungs-

bereiches – durch Art 3 Abs 1 

EU-DSGVO wird das Marktort-

prinzip ins Treffen geführt.  

Dadurch sollten Umgehungen 

des datenschutzrechtlichen 

Rahmens durch die Ansiede-

lung eines Unternehmens 

außerhalb der EU vermieden 

werden. Zunächst findet die 

DSGVO Anwendung auf Ver-

antwortliche und Auftragsver-

arbeiter, welche ihren Sitz in 

der EU bzw dem EWR haben.  

Außerdem gilt die DSGVO 

auch dann, wenn der Verant-

wortliche bzw Auftragsverar-

beiter seinen Sitz zwar nicht in 

der EU bzw dem EWR hat, 

aber die Waren oder Dienst-

leistungen entgeltlich oder 

unentgeltlich in der EU bzw 

dem EWR angeboten werden 

(vgl Art 3 Abs 2 lit a).  

Des Weiteren gilt die DSGVO 

auch für Verantwortliche und 

Auftragsverarbeiter ohne Nie-

derlassung in der Union, wenn 

das Verhalten betroffener 

Personen in der Union beo-

bachtet wird. Darunter sollte 

besonders der Zugriff auf Onli-

ne-Advertising-Networks ge-

schaffen werden, welche das 

Surf-Verhalten von Inernetnut-
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zern protokollieren, um per-

sonenbezogene Online-

Werbung anzubieten (vgl    

Art 3 Abs 2 lit b).  

Das Datenschutzgesetz 

muss als Verbotsgesetz an-

gesehen werden – für die 

Verarbeitung von Daten wird 

immer eine Rechtsgrundlage 

benötigt. Somit ist jegliche 

Verarbeitung verboten, außer 

es liegt eine Ausnahme vor 

(vgl Artikel 6, 9, 10 DSGVO). 

 

Beispiel: die schlüssige oder 

ausdrückliche Einwilligung 

der betroffenen Person (Art 6 

Abs 1 lit a); die Erforderlich-

keit für die Erfüllung eines 

mit der betroffenen Person 

geschlossenen Vertrages (Art 

6 Abs 1 lit b); die Erforder-

lichkeit für die Erfüllung einer 

gesetzlichen Verpflichtung 

des Verantwortlichen (Art 6 

Abs 1 lit c).  

 

Wesentliche Neuerungen 

und Änderungen (für Unter-

nehmen) 

Verzeichnis von Verarbei-

tungstätigkeiten: 

Meldepflichten bei der     

D a t e n s c h u t z b e h ö r d e 

(Datenverarbeitungsregister) 

gehören der Vergangenheit 

an. Werden laufend Daten 

verarbeitet, müssen Verant-

wortliche und Auftragsverar-

beiter gem Art 30 Abs 3 ein 

„Verzeichnis von Verarbei-

tungstätigkeiten“ führen und 

auf Anfrage der Aufsichtsbe-

hörde zur Verfügung stellen:  

Die Pflicht zur Führung die-

ses Verzeichnisses gilt für 

Unternehmen mit weniger 

als 250 Mitarbeitern nur 

dann nicht, wenn die von 

ihnen vorgenommene Verar-

beitung kumulative Kriterien 

erfüllen. Allerdings ist es 

strittig, ob die Erfüllung der 

kumulativen Kriterien bei 

einer klassischen Lohnbuch-

haltung überhaupt möglich 

ist, da die Sozialversiche-

rungsnummer ein sensibles 

Datum darstellt.  

 

Datenschutzbeauftragter 

Eine Verpflichtung zur Bestel-

lung eines Datenschutzbe-

auftragten besteht für Unter-

nehmen (Verantwortliche 

und Auftragsverarbeiter), 

wenn die Kerntätigkeit in der 

Durchführung von Verarbei-

tungsvorgängen besteht, die 

aufgrund ihrer Art, ihres Um-

fanges und/oder ihrer Zwe-

cke eine umfangreiche regel-

mäßige und systematische 

Beobachtung von betroffe-

nen Personen erforderlich 

machen, oder 

die Kerntätigkeit in der um-

fangreichen Verarbeitung 

besonderer Kategorien von 

Daten oder von Daten über 

strafrechtliche Verurteilun-

gen oder Straftaten besteht. 

 

Betroffenenrechte:  

Neben Recht auf Information 

normiert die DSGVO Rechte 

betroffener Personen gegen-

über Verantwortlichen:  

Beispiel: Das Recht auf Aus-

kunft (Art 15); das Recht auf 

Datenübertragbarkeit (Art 

20); das Recht auf Berichti-

gung (Art 16); das Recht auf 

Löschung (Art 17)  

Art 5 Abs 2 der DSGVO nor-

miert eine Rechen-

schaftsplicht, somit ist jeder 

Verantwortliche nach Art 24 

verpflichtet, angemessene 

technische und organisatori-

sche Maßnahmen zu imple-

mentieren, um die Einhal-

tung der DSGVO sicherzustel-

len und diese Einhaltung 

auch nachweisen zu können.  

Um ein Mindestmaß an 

Compliance mit der DSGVO 

herzustellen, müssen Verant-

wortliche und Auftragsverar-

beiter bereits frühzeitig Schrit-

te dahingehend setzen – an-

sonsten drohen rigide Strafen 

der Datenschutzbehörde. 

Folgende Schritte werden da-

bei (zumindest) angeraten (als 

Verantwortlicher): 

1. Implementierung eines 

Datenschutz Complian-

ce Programms 

(Bestellung eines Da-

tenschutzbeauftragten 

– insofern notwendig) 

2. Erstellung eines Ver-

zeichnisses der Verar-

beitungstätigkeiten 

3. Prüfung der Rechts-

grundlage der jeweili-

gen Datenverarbeitung 

4. Entwicklung DSGVO-

konformer Daten-

schutzerklärungen 

 

 

   I N F O B OX  

Art 3 Abs 2 EU-DSGVO 

Diese Verordnung findet 

Anwendung  auf die Verar-

beitung personenbezoge-

ner Daten von betroffenen 

Personen, die sich in der 

Union befinden, durch ei-

nen nicht in der Union nie-

dergelassenen Verantwort-

lichen oder Auftragsverar-

beiter, wenn die Datenver-

arbeitung in Zusammen-

hang damit steht 

a) betroffenen Personen in 

der Union Waren oder 

Dienstleistungen anzubie-

ten, unabhängig davon, ob 

von diesen betroffenen 

Personen eine Zahlung zu 

leisten ist; 

b) das Verhalten betroffe-

ner Personen zu beobach-

ten, soweit ihr Verhalten in 

der Union erfolgt. 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Dokumentationspflicht.html
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Dokumentationspflicht.html
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Wir freuen uns bekannt ge-

ben zu können, dass Mag 

Raffaela Lödl und Mag Chris-

t o p h  K i r c h m e i e r  a b 

01.02.2018 Kanzleipartner 

sind. Beide sind unserer So-

zietät schon jahrelang ver-

bunden und wurden hier 

auch ausgebildet. 

Die Verbreiterung der Gesell-

schaftsstruktur ist die logi-

sche Folge unserer positiven 

wirtschaftlichen Entwicklung 

und ein Ausdruck Ihres lang-

jährigen Vertrauens in unse-

re Mitarbeiter und Kompe-

tenzen. 

Mag Raffaela Lödl hat sich in 

den letzten Jahren im Be-

reich des Immobilien- und 

Bauträgerrechtes speziali-

siert. Mag Christoph Kirch-

meier befasst sich schwer-

punktmäßig mit Insolvenz-

recht und Mietrecht. Beide 

runden unser Leistungsange-

bot ausgezeichnet ab.  

Vielen Dank dafür! 

KAPP & PARTNER Rechtsan-

wälte GmbH 

Die Wirtschaftskanzlei 

Raffaela Lödl und Christoph Kirchmeier –  

neue Partner in unserer Kanzlei 

Upcoming: Kapp International 

GGI European Regional Conference Berlin 

Mario Kapp and Raffaela 

Lödl will be participating at 

the GGI European Regional 

Conference in Berlin, Germa-

ny. Our Team will be enga-

ging in the real estate group 

and the practice & insolvency 

group. We are looking for-

ward to the discussions and 

insights. 

GGI is a global alliance of 

independent, leading law, 

accounting, audit, manage-

ment consulting and trust 

firms. 

Consistently ranked among 

the top ten associations 

worldwide, all members of 

GGI are carefully selected. 

GGI includes 556 member 

firms in 123 countries with 

771 offices. 27.025 people 

are working in the member 

firms. The cumulated fee inco-

me 2016 was 5.245 Billion 

USD. 

 

   I NF O BO X  

19.04.2018 

Berlin  -  GGI European 

Regional Conference 

Weihnachtsfeier Burgenland 

Am 21.12.2017 feierte unse-

re Kanzlei im Hotel "Das Ei-

senberg" im schönen Südbur-

genland den Abschluss eines 

spannenden und erfolgrei-

chen Jahres 2017. 

 

Nach einer höchst zufrieden-

stellenden Bilanz der vergan-

genen Monate durch Mag 

Mario KAPP und Mag Eva 

PANY wurde ein gelungenes 

4-Gang-Menü mit ausgewähl-

ten Weinen serviert. Später 

wurde auf der Tanzfläche die 

Nacht zum Tag gemacht. 

Unter den Gästen befanden 

sich unter anderem auch GGI-

Gründer Claudio Cocca und 

Nationalratsabgeordneter Mag 

Ernst Gödl. 
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Zession (Abtretung) 

 

Die Zession ist die Übertra-

gung einer Forderung durch 

einen Gläubiger auf einen 

neuen Gläubiger. Der Dritt-

schuldner muss, da seine 

Rechtsposition aufgrund des 

zessionsrechtlichen Ver-

schlechterungsverbots unver-

ändert bleibt, der Abtretung 

nicht zustimmen. Die Zession 

als Verfügungsgeschäft muss 

von einem Titelgeschäft ge-

deckt sein (zB Kauf, Schen-

kung der Forderung). 

Zessionsverbote zwischen 

Unternehmern sind nur ver-

bindlich, wenn sie im einzel-

nen ausgehandelt wurden 

und nicht gröblich benachtei-

ligend sind. Dieses Zessions-

verbot wirkt aber nur relativ. 

Zediert der Altgläubiger die 

Forderung trotzdem an einen 

Dritten, kommt die Zession 

gültig zustande. Der Zessus 

(Schuldner) ist auf Schadener-

satzansprüche gegen den 

Zedenten (Altgläubiger) be-

schränkt. 
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